
JOURNAL 
fiir 

0RNITHOLOGIE. 

Vierundffinfzigster Jahrgang. 

No. 2. April. 1906. 

Die Phylogenese  der  Lan ius -Ar ten .  

Untersuchungen tiber die gegenseitige Abstammung s~mtlicher 
Arten der echten Wiirger auf Grund der Zeicbnungsentwicklung 

des Federkleides. 

Von Dr. phil. Guido  Sohiobel ,  Innsbruck. 

(Fortsetzung yon S. 1-77.) 

Die Urform des Typus primitivus verbreitete sich auch 
welter nach Siidwesten und Westen und bildete dadurch neue 
,,Typen". Ein solcher ist zun~chst der 

, ,Typus lndo-malayieus".  
Ich nenne ihn deshalb so, weft die haupts~ichlichsten Ver- 

treter desselben in den indischen und malayischen Gebieten leben. 
Die Reihe beginnt mit Lanius tephronotus (Vig.) 1831 und endet 
mit L. nigriceps (Frankl.) 1831. Ihr gehSren von den asiatischen 
Formen an: Collurio tephronotus Vig. 1831 [Proc. Zool. 8oc. 
Lond. 1831. S. 41]; wahrscheinlich L. validirostris Grant 1894, 
den ich nicht gesehen habe; Lanius caniceps Blyth 1846 [Journ. 
As. Soc. Beng. XV. S. 300--304]; Collurio erythronotus Vig. 1831 
[P. Z. S. S. 41]; .Lanius .Bentet Horsf. 1822 [Trans Linn. Soc. 
XIII. p. 144]; L. schach L. 1758; CoUurio nigriceps Frankl. 1831 
und seine Formen (Nomenklatur siehe sp~.ter) und endlich auch 
L fuscatus Less. 1831. Eine weitere Form dieses Typus ist der 
europaische (zum Tell auch asiatische) L. minor Gin. 1789, un- 
gef~hr dem Entwicklungsstadium des L. schach entsprechend. 

Zwischen L.  tephronotus (Vig.) und L. caniceps Blyth gibt 
es heute allerdings keine allmahlichen Ubergange, doch ist die 
nahe Verwandtschaft derselben wohl ohne Zweifel sicher; yon 
L. caniceps Blyth bis L. nigriceps (Frankl.) abet finden wir, wenn 
auch nicht immer Uberg~nge, so doch alle phylogenet. Vermitt- 
lungsstufen. Der Fortschritt in dieser Reihe besteht in einem 
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husbreiten der schwarzen Stirn nach rfickwErts und in einem 
Vordringen des orangegelben Anfluges yon riickw~rts nach vorn. 
Wir sehen hier also eine Kombination des Eimer'schen postero- 
anterioren Entwicklungsgesetzes mit dem geraden Gegenteil davon. 
Die asiatischen Formen dieses Typus (also ohne minor Gm.) kSnnte 
man deutsch am zutreffendsten als die ,,orangeriickigen Wiirger" 
zusammenfassen. Im Folgenden will ich die einzelnen Formen 
kurz besprechen. 

L a n i u s  t e p h r o n o t u s  (Vig.) 1831. 

Aschfarbiger Wiirger. Tafel E, Fig. 1. 

Er ist auf der Oberseite dunkel schiefergrau ohne Zeichnung; 
auf der Stirn ist eine Andeutung vorhanden, dafs die Bildung 
eines Stirnbandes (schwarz) sich vorbereitet. Obere Schwanz- 
decken und Biirzel rostgelb angefiogen. Auch der Schwanz hat 
eine Beimischung yon dies~.r Farbe, weshalb er rotbraun erscheint. 
Die Unterseite ist weifslich mit stark rostgelbem Anfiug von 
riickw~rts her, der besonders in den Flanken intensiv zum hus- 
druck kommt. Das c2 hat noch Bogenzeichnung auf der ganzen 
Unterseite, die etwas an IJ. bucephalus erinnert, mit dem dieser 
Wiirger nahe verwandt zu sein scheint. Das alte M~nnchen 
scheint die Bogenzeichnung ganz zu verlieren, denn ich sah nut 
,,einf~irbige" Stficke, 

Das Jugendkleid hat die fiir alle Wiirger charakteristische 
Bogenzeichnung auf der Ober- und Unterseite, auf letzterer 
ziemlich tief auf den Bauch hinabreichend! Die Oberseite ist 
sonst yon braungrauer Farbe mit vorherrschend grauem Ton. 

Bei den Alten sind die Ohrendecken zwar dem Augenschein 
nach schwarz, abet doch mit einem erkennbaren braunen Ton. 

.L. tephronotus ist -- wenn ich L. validirostris Grant aus 
dem Spiele lasse -- die tiefste Form dieser Reihe. 

Verbreitung (Sharpe): Das Himalaya-Gebiet (Kaschmir bis 
Assam), Cachar, Manipur, Ober-Burma, Yun-nan. 

~ a n i u s  v a l i d i r o s t r i s  Grant 1894. 

Ich kenne den Vogel nur aus Grant's Beschreibungen. Er 
soll dcm L. tephronotus am nitchsten verwandt sein. W~ihrend 
Grant in Ibis 1894 (,,On the birds of the Philippine Islands") 
sagt, dafs Piirzel und obere Schwanzdecken wie der Riicken 
grau seien anstatt rost~elblich~ schildert er in seiner Wfirger- 
arbeit den Vogel mit schwachem rostgelbem Ton auf Btirzel und 
Oberschwanzdecken. 

Verbreitung (Grant): Die Philippinen, Hochebenen yon Luzon 
und Mindoro. 

Die n~cbsten Formen zeigen einen phylogenetischen Fort- 
schritt gegeniiber tephronotus. 
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L a n i u s  svhach ~caniceps~ 81yth ~ 1846. 
Lichter orangerfickiger Wiirger. 

Es ist schwer, u n t e r  diesem. Namen eine bestimmte Form 
zu beschreiben, well es erstens Uberg~tnge zwischen ,,caniceps" 
und ,,erythronotus" gibt und ferner die individuelle Variation 
dieser 2 Formen so groi?s ist, dafs die MSglichkeit des Vor- 
kommens beider vermeintlicher Formen leicht erkliirlich ist. 
Blyth, der 1846 im Journ. of the Asiatic Soc. of Bengal XV. 
(S. 300--304 ,,Laniadae") diesen ,,L. caniceps nobis" als neue Art 
beschreibt~ meint, dafs sich dieser sehr gut yon L. erythronotus 
(Vig.) unterscheide. Er sei kleiner, belier grau, das Rotgelb 
reiche hSchstens in einem schwachen Hauch bis auf die Schultern, 
w~thrend erythronotus stets orangefarbige Schultern habe. Auch 
das Frontalband sei bei caniceTs viel schmiiler [siehe erythronotus]. 
Jerdon will diese Form in seinen ,,Birds of India" Vol. I nicht 
anerkennen, sondern sagt, man finde in demselben Gebiet blasse 
Stficke wie caniceps und orangefarbige wie erythronotus. (Als 
BrutvSgel?) Es scheint sich aber doch so zu verhalten, dass 
die in Siidindien und Ceylon vorkommenden VBgel lichter (mit 
weniger Orange).. sind als die nSrdlichen. Man findet nun alle 
nur mSglichen Uberg~inge in der Reihe caniceps-erythronotus und 
deshalb mufs man die Formen, wenn man sie fiberhaupt ,,unter- 
scheiden" (d. h. richtiger gesagt extra benennen) will, als ,,un- 
deuttiche" bezeichnen. Auf Tafel E babe ich einige Stiicke 
meiner Sammlung abgebildet. Die caniceps-Phase ist leider nicht 
abgebildet worden, Fig. 2 w~tre angefRhr ein erythronotus. Man 
sieht bei caniceps noch keinen Spiegel am Fltigel, der orange- 
farbige Anflug der Oberseite erstreckt sich noch nicht auf die 
Schultern, das Stirnband ist kaum vorhanden, bei erythronotus ist 
alles etwas mehr vorgeschritten, das Orange rtickt bis auf die 
Schultern, der Spiegel ist vorhanden, die schwarze Stirn breiter. 
Z. schach schach zeigt wiederum einen kleinen Fortschritt. Es gibt 
aber zwischen dem sogenannten caniceps- und erythronotus-Kleid 
alle Oberg~inge, die ich jedoch wegen RaummangeI etc. nicht ab- 
bilden konnte. 

Die Verbreitung des L. caniceps Blyth ist nach Sharpe: 
Stid- und Zentral-Indien, Ceylon. 

1831. 

Indischer orangerfickiger Wfirger. 
Tar. E, Fig. 2. 

W~ihrend bei L. tephronotus nur sehr alte VSgel den Anfang 
eines Stirnbandes aufweisen, ist dieses bei caniceps schon deut- 
licher und erythronotus hat es bereits ganz klar entwickelt. 
Auch ein Spiegel ist schon vorhanden, w~hrend er bei tephronotus 
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und ebenso beim caniceps-Stadium noch fehlte. Er kommt 
schon dem Jugendkleid zu. Die Zeichnung, die beim 9 yon 
tephronotus noch im Alterskleid vorhanden war, ist hier ganz 
geschwunden. Die Unterseite ist gleichfalls rostgelb (orange) 
angefiogen, welche Farbe sich auf dem Riicken auch schon fiber 
die Schultern erstreckt (n~.mlich beim ,,typischen" erythronotus). 
Ich sah V~gel und besitze selbst eine Reihe davon, bei denen 
man die allmRhlichen ObergRnge in der Ausbreitung der orange- 
gelber, Farbe auf der Oberseite sehen kann, --  andererseits auch 
die allm~Lhliche Ausbreitung der sehwarzen Stirn. Es sind 
darunter Stiicke, bei denen nut der Unterriicken orangefarben 
ist, ws andere allmRhlich schon die Schultern gelblicbgrau 
haben, und schliefslich findet man VSgel mit ganz gelben, orange- 
farbenen Schultern. Den entspreehenden Vorgang kann man am 
Stirnband verfolgen. Auch die GrSfse des Spiegels und der Ton 
des Grau variiert. Es IRl:st sich daher vom wissenschaftlichen 
Standpunkt aus nicht festhalten, dais hier feste ,,Arten" existieren, 
sondern entweder ,,1 Art" oder nur Obergangsformen einer 
einzigen Entwicklungsreihe. Nichtsdestoweniger gebrauche ich 
die einmal eingefiihrten Namen~ um leichter yon einer ,,Form" 
spreehen zu kSnnen. 

Verbreitung (Sharpe): Die indische Halbinsel, Afghanistan 
bis Turkestan. 

L a n i u s  schach be•$et Horsf. =~ 1822. 

Er zeigt wieder einen Fortschritt gegenttber erythronotus, 
indem das Stirnband grSfser geworden ist und der Schwanz, der 
bei erythronotus schoa l~Loger war als bei te2Jhronotus, eine noch 
grSfsere LRnge erreicht hat. Die Schultern sind orangegelb, 
aber ziemlich licht. Der Schwanz ist schwarzbraun, die ersten 
Paare sind ganz wenig weis ges~iumt. 

Horsfield beschrieb diesen Wiirger im Jabre 1822 als 
eigene Art [,,Systematic Arrangement and Description of Birds 
from the Island of Java". Trans. Linn. Soc. XIII, p. 144]. Im 
Jahre 1854 dagegen zRhlen Horsfield and Moore [,,A Catalogue 
of the Birds in the Museum of the Hon. East-India Company"] 
diesL:n ~,L. bentet" zu L. schach L. 1758. Mir scheint es jedoeh, 
dais eine 'rrennung als Form doch gerecllttertigt ist, wenngleich 
die Unterschiede nicht sehr bedeutende sind and die Variation 
in der F~irbung und anderer Eigenschaften, z. B. Spiegelgr0fse, 
bedeutend seia kann. Meistens ist die Grenze zwischen schw~lrzer 
Stirn und grauem Scheitel nicht scharf, sondern allm~hlich ver- 
scbwimmend, eine Eigenschaft~ die aueh bei schach sehr ver- 
breitet ist. 

Verbreitung (Sharpe): Die malaylsche Halbinsel, die grSfseren 
und kleineren Sunda-lnselu. 
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JSan ius  schach  s c h a c h  L. ~= 1758. 
Chinesischer orangerfickiger Wtirger. 

Tar. E, Fig. 3. 
Dieser hat das Schwarz auf der Stirn ungefiihr in der hus- 

dehnung, wie wir es bei unserem europ~ischen L. minor Gin. 
finden (welcher L. schach L. ungef~hr in der HShe der Ent- 
wicklung entspricht). Das Orangegelb ist noch etwas welter auf 
den Riicken hinaufgedrungen. Auch die Basis des Schwanzs~umes 
ist ge|blichrostfarben [jenerTeil, des bei Europ~.ern farblos (~--- weih) 
wiire], Unterleib und besonders Flanken ebenfalls gelbiichrost- 
farben (orange), wie wit es tibrigens bei allen ostasiatischen Formen 
dieses Typus vorfinden, sogar bei L. [uscatus Less., bei dem es 
jedoch infolge der rauchgrauen F~irbung" nicht genug deutlich zur 
Geltung kommen kann. Das Orange, besonders am Rficken: ist 
intensiver, als bei den frtiheren Formen. Der Schwartz ist so 
lang wie bei bentet. 

Verbreitung (Sharpe): China, Formosa, Hainan. 
Die VSgel yon Formosa wollte Swinhoe als L. schach var. 

/ormosae abtrennen. 
Bei L. schach L. variiert die Ausdehnung der schwarzen 

Stirn ziemlich bedeutend, ebenso die des Spie[4els (Alter?). Auch 
die GrSfse ist verschieden, bhm,nt man einen grofsen Vogel 
aus den nSrdlicheren G,.bieten und legt ihn nehen einen L. 
caniceps, so nimmt er sich wie ein Riese neben einem Zwe,'g 
aus. Dagegen kann man wieder w)n beid,~n ,,Arten" Individue[~ 
zusammenstellen, die tdcht sehr in der GrSs diffel"ieren. 

Die einzelnen Formen dieses Voge[s ,.L. schach", die ich 
subspecifisch in eine eil,zige Art vereil~ige, erwei-en sich als in phy- 
logenetischer Beziphung ungleich hoch entwickelte ~eographische 
Vertreter t weshalb ich reich nicht entschliefsen kann, .~ie als 
eigene Arten zu benennen. 

L a n i u s  n a s u t u s  Scop. 1786. 
SchwarzkSpfiger ~,tirger. Taf(;l E, Fig 5. 

Diese Art ist noch welter vorgeschritten als schach, denn 
der ganze Scheite[ und Nacken sin(! schon s(.hwarz und das 
Orangegelb ist auch intensiver'und bei der Fot'm niyr~ceps noch 
welter auf lien Oberrticken reichend Scopoli unterscheidet 
[,Deliciae Florae et Fam~ae Insubricae" 178~. Ii. p. 85 No. 13] 
noch r, icht mehrere Formen desselben, sondern nennt nur den 
,,Lanius nasutus". Aus der Beschreibung kann man zwar die 
Art erkennen, jedoch nicht entnehmen, welche Form tJs sein soil, 
denn die nachtr~iglich gemachten spezielleren Unterschiede sind 
nicht herauszufinden. Er sagt aber aufse~'de,n yon den beschrie- 
benen Tieren, dais es solche sind, welche ,,clarissimus Sonnerat 
in China, et in Indiis orientalibus nuper detexit." Sp~iter nun 
fand man, dafs dieser Vogel nicht tiberall gleich aussehe. Es 
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wurden als angeblich neue hrten zwei Viigel beschrieben, die 
sich als geographische Formen dieses L. nasutus erweisen. Es 
sind dies Collurio nigriceps Franklin und L. cephalomelus Bp. 
(non --  melas!) [Bonaparte, Prinz ,,Monographie des Laniens." 
Revue et Magasin de Zoologie. 1853] ,,ex Manilla. Dorso griseo." 
Die zweite Form ist die kontinentale Collurio nigriceps Frankl. 
(Proc. Zool. Soc. Ld. 1831. p. 117), wie schon erwihnt, und ist 
diejenige mit dem grSfseren Verbreitungsgebiete. Mit der Be- 
schreibung dieser Form will ich beginnen, zumal sie die gerade 
phylogenetische Fortsetzung yon schach (oder bentet) bildet, 
wiihrend cephalomelus Bp. eine kleine Abzweigung bedeutet (He- 
terepistase). 

L a n i u s  n a s u t u s  n igr iceps  (Frankl.) =~ 1831. 
Indischer schwarzkSpfiger Wiirger. Tafel E, Fig. 5. 

Scheitel und bTacken sind bereits schwarz, welche Farbe am 
Nacken mit dem Orangegelb, das yon rtickw~irts Vordrang, zu- 
sammentrifit. Ein kleines Feld daselbst ist daher noch gelblich- 
rauchgrau. Der Anflug der Unterseite ist orangegelb. Ein kleiner 
Fltigelspiegel ist vorhanden. 

Verbreitung (Sharpe): Indische Halbinsel. Assam. Die 
burmesischen Provinzen. Yun-nan. 

Sharpe ftihrt aufserdem noch einen L. longicaudatus Grant 
an. Verbreitung: Siam, Cochin-China. Grant macht diese Unter- 
scheidung (Vgl. seine Wtirger-Arbeit) n~mlich mit der Begrtindung, 
dafs die VSgel yon Siam und Cochin-China sich vom typischen 
nigriceps dadurch unterscheiden, dafs das Orangegelb (was er 
,,uniform deep chestnut" nennt) unmittelbar sich an das Schwarz 
des Nackens anschliefst und der Schwanz l~tnger und mehr ge- 
stuft ist. Auch der Spiegel soil mehr ausgedehnt sein. Wenn 
man also diesem Vogel einen eigenen Namen geben will (L. na- 
sutus longicaudatus Grant O 1902), so mtifste man ihn in der 
Rangierung als den am hi)chsten stehenden aufzahlen. Grant 
nennt als Synonym den ,,.L. longicaudatus Gould P. Z. S. 1859 
(Siam) nora. nud." Well aber Gould in seiner Arbeit ,,List of 
Birds collected in Siam by Sir Robert H. Schomburgk (H. B. M. 
Consul at Bangkok)" [Proc. Zool. Soc. Lond. 1859. S. 151] blofs 
einen leeren 5amen ohne jegliche Beschreibung nennt, so kann 
man meines Erachtens durchaus nicht schliefsen, dais es ein 
schwarzkSpfiger Wtirger sein soll. Dieser Name ist und bleibt 
ein Nomen nudum. Es ist daher sehr gut, dafs Schalow (J. f. O. 
1878 ,,Das Subgenus Collurio Bp.") diesen longicaudatus Gould 
aus Siam mit Sicherheit ftir einen L. schach L. h~ilt, weil dadurch 
wenigstens hervorgeht, dais Meinungsverschiedenheiten herrschen 
kiinnen. Ich glaube, dais man ein nomen nudum (als neu ein- 
geffihrte Benennung) tiberhaupt nicht deuten, sondern ignorieren 
soil. Es kSnnte mir niemand das Gegenteil beweisen, wenn ich 
z. B. (was ich selbstredend nicht glaube) bebaupten wtirde, dieser 



Die Pbylogenese der Lanius-Arton. 167 

L. longicaudatus Gould sei ein L. caudatus Cab., dersich nach Asien 
verflog oder sonst auf irgendeine Weise dahin gebracht wurde. 

L a n i u s  n a s u t u s  c e p h a l o m e l u s  Bp. ~ 1853. 
Philippinischer schwarzkSpfiger Wfirger. 

Er gleicht dem nigriceps, unterscheidet sich yon diesem je- 
doch dadurch, daf~ zwischen dem schwarzen Nacken und orange- 
farbigen Rticken ein grSf.~eres graues Feld ist (die Ausdehnung 
desselben variiert, wie fiberhaupt die Farbenverteilung bei den 
schwarzk5pfigen Wtirgern). Das Orange ist nicht so intensiv, 
wie bei den kontinentalen VSgeln. 

Verbreitung (Sharpe): Philippinen, Nord-Borneo. 
Grant gibt als Synonym ffir diese Form auch .L. antiguanus 

Gm. an. Ich mufs eingestehen, dab mir eine diesbeziigliche 
Notiz aus Gmelins Ausgabe des Syst. Nat. leider abhanden kam, 
so dais ich mich jetzt nicht mehr auf den Inhalt erinnern kann, 
um zu entscheiden, ob dieser Name auf die Nomenklatur eiuen 
Einflufs ausfiben k5nnte, schliefse jedoch, dafs dies nicht der 
Fall ist, weil Hartert im J. f. O. 1891 [,,Die hisher bekannten 
VSgel yon Mindoro etc.".] diesen Namen nicht bei seiner Erliiu- 
terung fiber die Nomenklatur erw~thnt. 

Zum Schlusse m5chte ich mir noch eine Bemerkung fiber 
die vermeintliche Synonymie des Z. castaneus Gm. 1789 (p. 297 
Syst. Nat.) erlauben. Dieser Name wird oft als synonym mit 
L. schach L. zitiert. Ich kaun mich dieser Ansicht nicht ohne- 
weiters anschliersen, wenn ich genau vorgehen will. Gmelin 
gibt keine Verbreitung an (aufserdem ist nach meinem Sprach- 
geschmack die Beschreibung ,,castaneus" ftir Orange nicht passend). 
Nun zitiert er aber als Synonym den yon Latham ,,General-Sy- 
nopsis of Birds" 1781 Vol I. pars I. p. 159, No. 3 [,,Chestnut- 
backed Shrike"] erwiihnten Vogel. Abet auch Latham gibt bei 
seinem ,,chesnut-backed Shrike" keine Verbreitung an, sagt viel- 
mehr, dafs er nicht wisse, woher dieser Vogel stammt. Das ein- 
zige Argument ffir schach L. w~tre hSchstens die hngabe ,,Length 
eleven inches". Ob aber darauf unbedingt Gewicht gelegt werden 
daft, ist wieder eine andere Frage. Ich erw~thne dies nur des- 
halb, damit man sieht, dafs es nicht wahr ist, dafs man dutch 
genaues Nachsuchen aller Stellen zu einer immer klareren Uber- 
zeugung kommt. Aufserdem aber mufs ich noch hervorheben, 
dais-Latham e b e n d a s e l b s t  S. 173 noch e i n e n  , ,Chinese 
~ h r i k e "  erwiihnt, ihn mi t  L. schach L i n n e  i d e n t i f i z i e r t ,  
abet eine ungenaue Beschreibung gibt, dagegen sagt: ,,Inhabits 
China, where it is called h-Schach". Er wird also schwerlich 
einen und denselben Vogel an zwei verschiedenen Stellen unter 
verschiedenen Namen, also doppelt, beschreihen. 
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Ich besitze in meiner Sammlung 5 B~lge, v0n denen be- 
sonders 2 deutlich eine ,,Vermittlung" vom schach-Kleid zu dem 
des nigriceps zeigen. Der Scheitel ist rauchgrau und etwas 
schw~irzlich getrfibt (Tar. E, Fig. 4). An der Zeichnung der 
Federn an diesen Stellen (die die Trfibung verursachen) erkennt 
man, dafs sich - -  yon den dartiberliegenden Federn verdeckt - -  
eine Bogenzeichnung allm~hlich ausgebreitet hat, um zur schwarzen 
Einf~rbigkeit zu ftihren (die Spitzen sind noch grau), die bei 
nigriceps dann realisiert ist. Es ist leich..t miiglich, days es sich 
bei solchen VSgeln um phylogenetische ..Uberg~inge handelt und 
nicht um Bastarde. Das es nieht blofs Ubergiinge vom Jugend- 
kleid etwa ins hlterskleid yon nigriceps sind, schliefse ich mit 
Sicherheit daraus, dafs die erw~ihnten Federn bereits yon klarer 
rauchgrauer Farbe sind, wiihrend sie im Jugendkleide dieser 
Formenreihe eine mehr oder weniger br~iunlich-bis gelblichgraue 
Farbe besitzen. Sogenannte ,,Winterkleider" sind es wohl auch 
uicht, well der Schnabel schwarz ist [Ira ,Winterkleid", d .h .  
besser gesagt im Winter, haben alle Wtirger einen viel blasseren 
(besonders an der Basis)Schnabel als im Brutkleid]. hnfiug 
auf der Unterseite und alles tibrige wie bei nigriceps. Leider 
kenne ich den genauen Oft (nur ,,Ostindien") und die Zeit der 
Erbeutung nieht. 

Man finder tibrigens in dieser Reihe oft VSgel, deren Stirn 
und Vorderscheitel schwarz sind, welche Farbe dann ganz all- 
m~thlich in rauchgrau, grau, und am Rttcken schliefslich in gelb- 
grau und orange tibergeht. Es ist gerade nicht ausgeschlossen, 
dafs dies Bastarde zwischen 2 phylogenetisch schon etwas ent- 
fernteren Stadien (z. B. erythronotus und nigriceps) sind, doch 
kSnnen es ebensogut auch phylogenetische Stufen oder etwa sehr 
alte Individuen sein. So kommen vielfaeh bei L. schach L. Indi- 
viduen vor, deren schwarze Stirn und Vorderscheitel allmahlich 
in Rauehgrau verschwimmt (Bastarde mit fuscatus Less.?). 

Das Jugendkleid der Formen aus der Reihe dieser orange- 
rfickigen Wiirger (caniceps-nigriceps) hat Bogenzeichnung oben 
und unten, die Grundfarbe ist mehr oder weniger br~unlichgelb- 
liehgrau. Obwohl ich selbst Jugend- und Ubergangskleider yon 
asiatischen Formen dieser Reihe besitze (1 Sttiek ist auf Tar. F 
Fig. 1 abgebildet), so will ich trotzdem eine ganz ausftthrliche Be- 
schreibung unterlassen, well doch immer wieder dieselbe Art der 
Zeichnung uns entgegentritt, die alien Jugendkleidern der eehten 
Wtirger eigen ist. Ich will nut soviel bemerken, dafs auf. der 
Stirn, am Scheitel, blacken und Rficken normalerweise nur 1 
Bogen und hSchstens noch ein Fleck in der Mitre der Feder 
vorhanden ist. huch auf den Federn tier Brust und der Flanken 
ist nur 1 Bogen zu sehen. 

E ine  s chSne re  p h y l o g e n e t i s c h e  R e i h e ,  die  man ge -  
r a d e z u  als , , S c h u l b e i s p i e l "  far  p r o g r e s s i v e  E n t w i c k l u n g  
a n f t i h r e n  ki innte,  kann man kaum s o n s t w o  e rwar t en .  Wir 
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sehen, wie in der Reihe tephronotus- eaniceps-  erythronotus-  
schach (oder bentet) - -  nigriceps allmahlich (zum Tell sogar in ~ber- 
g~ingen) die schwarze Partie der Stirn breiter wird und schliefslich 
bis zum Rficken reicht. In gleichem Mafse schreitet yon rfickw~trts 
her das orangegelbe Pigment vor. Aufserdem bemerken wit, dais 
der Spiegel ira Verlaufe dieser Entwicklung auftritt. L. tephro- 
horus hat noch keinen sichtbaren Spiegel, es sind hSchstens die 
Prim~trschwingenfedern an der ~tufsersten Basis (verdeckt) wefts- 
lich. Einige Stficke meiner Sammhng, die ich etwa als L. cani- 
ceps ansehen kann (in Wirklichkeit sind die Uberg~nge zu ery- 

thronotus ganz allm~ihlich) haben ebenfalls noch keinen Spiegel, 
der ,,typische" erythronotus aber weist ihn bereits (klein) auf den 
Handschwingen auf, und bei den folgenden Formen bleibt er 
ziemlich konstant, wenngleich auch individuelle (oder Alters-) 
Verschiedenheiten anzutreffen sind. Der Spiegel, der sich bei 
dem ganzen Typus hie welter als fiber die Primiirschwingen er- 
streckt, ist irides bei den Asiaten nie so stark entwickelt wie bei 
dem europ~tischen Vertreter, dem 

L a n i u s  m i n o r  6m. 1789. 
Schwarzstirniger grauer Wfirger. 

Taf. F, Fig. 2 ~ ad., 3 (2 juv. 

Dieser Vogel hat einen rosa-fieischfarbigen hnfiug auf der 
Unterseite anstatt des gelben, der den indisch-chinesischen, be- 
ziehungsweise malayischen Wfirgern zukommt. Dafs es sich hier. 
um eine Art ,,geographischen Anfluges" handelt, scheint mir sehr 
wahrscheinlich, da auch der europiiische L. collurio L. ~ den- 
selben rosafleischfarbigen Anflug hat wie L minor Gm., wtthrend 
andererseits wieder der indische Vertreter des coZlurio, L. vittatus 
Val. dieselbe gelblichrostfarbene Unterseite besitzt wie die 
andern Wfirger dieses Landes. 

Der alte minor ist auf der Oberseite schiin klar aschgrau 
mit schwarzer Stirn, die beim ~ ungeftthr 1,5 cm, beim (2 etwas 
weniger in der Ausdehnung betr~tgt. In der Hiihe der Ent- 
wicklung ist dieser Vogel am besten mit L. schach L. vergleichbar, 
namentlich, was die schwarze Stirn anbelangt. Es mufs aber nicht 
angenommen werden, dass er etwa yon letzterem abstamme, 
sondern er kann die schwarze Stirn nachtriiglich unabh~tngig 
weiterentwickelt haben (siehe ,latente Entwicklungspotenz"), deshalb 
abet diirfen wir doch yon einer bestimmten ,,Entwicklungs-Hiihe" 
sprechen. Dais er aber yon gelblich angeflogenen Formen, also 
aus Ost- oder Zentral-Asien abstammt, folgt ziemlich sicher 
daraus, dafs im Jugendkleid noch ein schmutzig gelblicher Anfiug 
auftritt. Das Kleid der jungen VSgel hat Bog.enzeichnung oben 
und unten und zwar in ahnlicher Weise, wle die asiatischen 
Formen, n~mlich gewShnlich blof~ 1 Bogen auf Stirn, Scheitel, 
5Tacken (auf letzterem schon etwas undeutlich) und Rticken 



170 Guido Schiebel: 

Auf der Brust t Bogen, in den Flanken mitunter auch 2. Im 
lJbrigen verweise ich beztiglich der Zeichnungsentwicklung auf 
meine Notiz im Orn. Jahrb. 1903, S. 140-143. 

hus allem dem ergibt sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, 
dais L. minor Gm. zu diesem indomalayischen Typus zu z~ihlen sei. 

Verbreitung (Sbarpe): Siidosteuropa~ Zentral-hsien bis 
Afghanistan, Ost- und Stid-hfrika (Winter). 

Die systematische Stellung, die dieser Art einger~umt 
wurde, ist meistens unrichtig. Im Catalog des Brit. Museums 
und in Sharpes Handlist mufs der arme L. minor den Reigen 
der Raubwtirger erSffnen, wahrscheinlich damit man ihn mSglichst 
schnell ,,unterbringt". Mit den Raubwtirgern abet hat er wohl 
nichts anderes gemein, als dais er tiberhaupt ein Wtirger ist und 
eine ehemals gemeinsame Wurzel besitzt. 

L a n i u s  f u s c a t u s  Less. 1831. 
Rauchfarbiger Wtirger. 

Tar. E, Fig. 6. 

Diesel" Wfirger gehiirt als seitliche Abzweigung ebenfalls in 
diesen Typus. Er ist ein auf das stidiistliche China beschr~nkter 
Vertreter desselbeu und bietet ein etwas absonderliches Aussehen 
dar. Wenn man ihm auch einen deutschen :Namen geben soil, 
dann w~re ,,Rauchfan~kehrer" oder ,,Kaminfeger" die passendste 
Bezeichnung. Der ganze KSrper ist n~mlich dunkel, der Vogel 
sieht wie angerufst oder angeraucht aus. 

Das J'ugendkleid tr~tgt auch bei diesem Wfirger die charakte- 
ristische Bogenzeichnung, wie ich einer Beschreibung yon Rickett: 
,,On some Birds collected in the Vicinity of Foochow'l.(Ibis 1894) 
entnehme, die ich mSglichst wSrtlich in deutscher Ubersetzung 
wiedergeben will: ,,Haupt und Nacken oben mRusegrau, braun 
getfincht; Kehle und Vorderhals graulich mausfarben; Ztigel, 
Federn knapp an der Basis der oberen ,,Mandibel", eine Linie 
unter dem huge und die Ohrendecken schwarz; Rticken, Schultern, 
Brust, Bauch und Seiten rStlichbraun, mit schma[en schwarzen 
,,bars" (Querstreifen - "  ,,Bogen"), Biirzel obne diese Querzeichnung. 
Der Schwanz (1 Zoll lang) schwarz, die Federn mit licht rStlich- 
braunen Spitzen und Saum. Schwingen schwarz, einige der 
Deckfedern mit lichtem Rand und die Schwingen dritter Ordnung 
breit rStlichbraun ges~iumt. Iris braun." 

Alter Vogel. Der Schwanz ist einfarbig schwarzbraun. Fltigel 
schwarzbraun ohne Spiegel, nicht einmal eine Spur davon ist zu 
sehen. Stirn und Ohrendecken schwarz; die ganze Unterseite ist 
rauchgrau, an manchen Stellen gleichsam schwarz meliert. Die Brust 
hat einen schwachen gelblichen Hauch, untere Schwanzdecken mit 
einem rostgelblichen Anfiug, ebenso die oberen Schwanzdecken. Der 
ganze tibrige KSrper ist dtister rauchgrau und der sehr dunkle 
Rticken sieht ebenfalls stellenweise wie schwarzgrau meliert aus. 
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Die Erklfirung fiir diese ,,Melierung" finden wir, wenn wir eine 
einzelne Rufserlich dastergrau aussehende Feder genauer betrachten: 
ungef~thr in der Mitte der Feder findet sich eiu breiter schwarzer 
Bogen vor. Wenn dieser nun yon den dariiberliegenden Federn 
verdeckt wird, so haben wir den Eindruck, als sei die Feder ein- 
fach rauchgrau. Wird abet der Bogen (an andern Federn) breiter~ 
so ist ein Tell desselben frei sichtbar und gew~ihrt dann den 
Eindruck einer schwarzen Melierung auf dem Gesamtkiirper. Wir 
sehen daraus, dais sich bei diesem Vogel eine schwarze Einf~irbig- 
keit auf dem ganzen KSrper vorbereitet. 

Ich glaube, dais sich diese Form frahzeitig yon den andern 
abgezweigt hat, denn es ist noch kein Spiegel vorhanden, anderer- 
seits ist es auch unwahrscheinlich, dafs /uscatus sich yon soweit 
entwickelten Formen abgezweigt h~itte, wie sie uns jetzt entgegen- 
treten, well letztere auf der Unterseite im hlterskleid die Bogen 
verlieren, w~ihrend wir hingegen sehen, dais bei fuscatus durch 
husbreitung eines Bogens die sch~'arze EinfRrbigkeit eintritt, be- 
ziehungsweise eintreten wird. Vielleicht erfolgte die Abzweigung 
yon einem Stadium, wie es uns ungef~hr in .L. tephronotus 9 
entgegentritt (vergleiche: Mangel des Spiegels, Bogenzeichnung 
auf der Unterseite, dunkelgraue Oberseite). 

Die soeben gegebene Beschreibung des Alterskleides bezieht 
sich auf das einzige Stack der Berliner Sammlung. Nun erhielt 
ich inzwischen 3 Stiick Biilge yore kgl. Naturalienkabinett in 
Stuttgart zur Untersuchung. Auch auf diese pafst die vorher- 
gehende Beschreibung. Es sind 1 (2, 1 ~, 1 r gesammelt bei 
Swatau (China) durch Herrn Konsul Streich. Die hbgrenzung 
der schwarzen Kehle ist nicht sehr scharf (Ich erinnere mich 
nicht mehr, ob das Berliner Stack auch eine deutlich schwarze 
Kehle besitzt). Fast alle grauen Federn zeigen einen yon den 
dariiberliegenden Federn verdeckten schwarzbraunen Bogen, der 
stellenweise etwas breiter wird und deshalb oberfi~ichlich als 
schw~rzlichbraune Fleckung am KSrper erscheint. Die Fiirbung 
der Kehle ist nicht ganz schwarz, sondern mehr schwarzbraun. 
Der hnfiug der oberen Schwanzdecken, des Bauches und teilweise 
noch der Brvst (auf der Oberseite bis zu den Schultern) ist rost- 
gelblich, kommt aber nur auf den Oberschwanzdecken und dem 
Unterbauch gut zur Geltung, weft er sonst yore rauchgrauen Ton 
zu sehr unterdrackt wird. Er ist iibrigens bei dem ,,r fast gar 
nicht vorhanden, w~thrend ihn das (2 ganz deutlich aufweist. 
Miinnchen und Weibchen gleichen einander im allgemeinen fast 
viillig. Gesamtl~tnge ungef~hr 24,5--25 cm. Ich will noch be- 
merken, dafs die Schulterfedern bisweilen einen breiten schwarz- 
braunen Rand zeigen. Dort ist also der Bogen schon bis zur 
Spitze vorgedrungen und es kommt unterhalb noch ein zweiter, 
aber nicht immer sehr deutlicher nach. 
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Hiermit verlassen wir die asiatischen Entwicklungsreihen 
und wenden uns einem Typus zu, der sich in Afrika ausgebildet 
hat, indem sich die damals noch mit Bogenzeichnung versehene 
Urform aller Wfirger sfidwestlich fiber Afrika ausgebreitet hatte. 
Dafs die Grfinder dieses neuen Typus, den wir 

,, T y p u s  a f r t c a n u s ' "  

nennen wollen, noch die Zeichnung des jetzigen Wfirger-Jugend- 
kleides trugen, dfirfen wir daraus schliefsen, dafs heute noch eine 
Form mit Zeichnung auf der Oberseite im sfidwestlichen Afrika 
lebt, n~imlieh Lanius souzae Boc. 

Den Typus will ich in 3 Gruppen zerlegen. Der Gruppe 
I zRhle ich zu: Lanius excubitorius Prey. et Des Murs 1850; 
L. bShmi Rchw. 1902; L. caudatus Cab. 1868; L. corvinus Shaw 
1809; Corvinella a/finis togoeusis O. Neumn. 1900, Corvinella 
a/finis Hgl. 1859--1871; alle diese Formen f'asse ich in die 
,,Caudatus-Gruppe" zusammen. Auch Urolestes (2 geograph. 
Formen) halte ich ftir einen sehr hochentwickelten~ etwa yon 
L. caudatus abgeleiteten ~Lanius. Die Gruppe II umfasst die 
Formen: .L. subcoronatus A. Sm. 1839; •iscus capelli Boc. 1879; 
I_,. collaris L. 1766; L. humeralis Stanl. 1814; ~ollurio Smithii 
Fras. 1843; L. humeralis congicus Rchw. ]902; L. marwitzi Rchw. 
1901; L. mackinnoni Sharpe 1891; L. newtoni Boc. 1891. 
[Nomenklatur diesel" Formen siehe sp~tter] wahrscheinlich auch 
L. dorsalis Cab. 1878 und L. antinorii Salvad. 1~78. Zur Gruppe 
Ill stelle ich L. souzae Boc. 1878 uad glaube, auch den rot- 
kSpfigen Wfirger L. pomeranus Sparrm. 1786 und den Masken- 
wfirger L. nubicus Lcht. 1823 hier anreihen zu dfirfen. 

Die Formen dieses Typus haben im Jugendkleid eine Bogen- 
zeichnung auf der Ober- und Unterseite, bei den meistea ist 
diese Zeichnung Rufserst feia und die Bogen viel zahlreicher 
auf den einzelnen Federn ala es andere Typen aufwiesen; so hat 
z. B. ein L. collaris L. juv., den ich yore Wiener Hofmuseum 
zur Untersuchung erhielt, auf der Brustfeder 5 Bogen. Dieses 
Exemplar ist auf dem Kopf schon zum Tell vermausert. 

Wit wollen nun die einzelnen Formen genauer betrachten. 

Gruppe I. 

L a n i u s  e x c u b i t o r i u s  Prey. et Des Murs 1850. 

Tafel G, Fig. 2. 

Alter Vogel. Oberseite lichtgrau mit schwarzbrauner Stirn 
(dunkel sepia), die beim (2 ungefiihr 0,5 cm, beim r etwas 
breiter ist. Ein Streifen yon derselben schwarzbraunea Farbe 
erstreckt sich fiber den Zfigel, die Ohre~ldecken und die Seiten 
des Nackens bis zum Flfigel, der ebellfalls schwarzbraun ist, 
desgleichen die Schulterfedern und der Schwartz (mit Ausnahme 
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der Basis und der Spitze der Federn, bei denen ein latero- 
median fortschreitender Albinismus zu bemerken ist). Auf dem 
Fltigel ist ein deutlicher Prim~trschwingenspiegel zu sehen. Das 
(2 hat in den Flanken unter dem Fliigel einen Fleck yon blutig- 
rotbrauner Farbe (phylogenet. Merkmal). Ferner hat das alte (2 
die oberen Schwanzdecken noch mit Bogenzeichnung versehen, 
die dem Miinnchen schon fehlt. Die Unterseite ist weirs. . 

Die Jangen haben oben und unten Bogenzeichnung: ich 
sah nur 1 Sttick im Jugendkleid, das schon sehr hoch entwickelt 
war. Die GrSfse war die des alten Vogels (25--26 cm), die 
Zeichnung auf der Oberseite fein und blafs (auch hellgrauer 
etwas gelblich getrtibter Grundfarbe), auf der Unterseite ist sie 
sogar nur noch auf wenigen Federn gut zu erkennen. Dieses 
Sttick war ein junges M~innchen aus Lado (14. 1. oder 14. 6. ?). 

Verbreitung (Reichenow): Nordostafrika: Weifser bTil, 
Gazellenfiufs, Sudan, Abessinien . . .  

. Lan ius  b S h m i  Rchw. 1902. 

Nach Reichenow (,,VSgel Afrikas") ist dieser Wtirger ,,dem 
L. excubitorius sehr ~ihnlich, abet Oberseite dunkler, tiefer grau, 
der Rticken meistens etwas brfiunlich; obere Schwanzdecken 
grau, nur wenig heller als der Riicken; Fltigel im allgemeinen 
etwas liinger: 115--130 ram. Die Breite der schwarzen Spitzen 
an den ~iufseren Schwanzfedern ist grofsem Wechsel unterworfen: 
bei einem mir vorliegenden Vogel ist das Schwarz am Ende der 
~ufsersten Schwanzfeder nur 15 mm breit, bei eiuem anderen 
50 mm." 

Verbreitung (Rchw.): Ostafrika yon Uganda bis zum Niassasee. 
Wie aus deE" Skizze der geographischen Verbreitung (S. 174) 

ersichtlich ist, kommen excubitorius und bShmi nicht zusammea 
vor, sondern vertreten sich nut geographisch, indem ihre Wohn- 
gebiete aneinander grenzen. Weil die 2 Formen aufserdem ein- 
ander so ~ihnlich sind, dass sie yon vielen sogar als identisch 
oder besser gesagt mit demselben Namen bezeic)met werden, so 
scheint es mir wahrscheinlich, dais die Vereinigung in eine ,,Art" 
und blofs Unterscheidung als ,,Sutspecms (,,deutliche" oder 
,,undeutliche"?) nicht unrichtig ware. Aus der Beschreibung des 
,,Lanius Schalowi n. sp." yon BShm [diese Bezeichnm~g ftihrt 
Reichenow als synonym mit seinem .L. bShmi an] im Journ. f. 
Orn 1884, S. 177, ist n~imlich nicht zu entnehmen, dais dieser 
Wiirger yon excubitorius verschieden sein soil. 1) 

1) Siehe die inzwiscben erschienenen Notizen yon O. Neumann, 
J. f. O. 1905, fiber Lanius excubitorius intercedens O, Neumann 
1905, und yon Reichenow, J. f. O. 1905, S. 428, wonach intercedens 
--bShmi and letzterer blofs als Subspecies yon L. excubitorius aaf- 
zufassen ist. 
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T~aniu, s c a u d a t u s  Cab. 1868. 

Tafel G, Fig. 3, Tafel E, Fig. 7. 

Dieser Wfirger steht auf einer hSheren phylogenetischeu 
Stufe als excubitorius. Er ist ein wenig grSfser und zeigt einen 
Fortschritt, der darin besteht, dais das schwarze Stirnband, das 
schon beim r yon excubitorius breiter war als beim c2, hier sich 
fiber den Scheitel und Nacken bis zum Oberrficken ausgebreitet 
hat, woselbst eine trfibe dunkelbr~unlichgraue Farbe vorherrscht, 
wahrend der Unterrfickeu schon weirs ist. Bfirzel und Ober- 
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schwauzdecken beim (2 noch mit Zeichnung. Unterseite weirs, 
beim r wieder ein roter dunkler Fleck in den Flanken, ganz 
genau yon der Beschaffenheit wie bei excubitorius 9. Der 
Schwanz ist bei caudatus auch schon l~nger geworden, hlles 
andere ungef~hr wie bei excubitorius. L~uge ca. 27--28 cm. 

Das Jugendkleid ist ~iufserst lehrreich, es hat auf brauner 
Grundfarbe auf der Oberseite und auf lichterem Grunde auf der 
Unterseite eine feine Bogenzeicbnung. 

Beschreibung einzelner Stficke aus dem Berliner Museum: 
,,pull." Schwanz ungefiihr 2,5 cm lang. 
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In diesem Alter kiinnte das Nestjunge yon einem Laien 
leicht mit einem jungen collurio im gleichen Stadium verwechselt 
werden, da es ibm t~.uschend ~.hnlich sieht, hllein die Zeichnung 
ist gegenfiber collurio doch schon weiter vorgeschritten, indem 
meist iiberall mehrere Bogen vorhanden sind. - -  Stirn: ein sub- 
terminaler Bogen~ sehr fiach und ein zweiter Fleck unterhalb 
(siehe Tafel A Fig. 23, 2 fach vergriifsert); Vorderscheitel und 
Scheitel: 2 Bogen (Fig. 24), ebenso am Nacken. Am Oberriicken 
tritt sogar schon ein dritter Bogen auf, der jedoch, yon den fib- 
rigen Federn verdeckt, im Gesamtbild nicht sichtbar ist. kuf 
der Einzelfeder ist er erkennbar, wenngleich noch etwas undeut- 
lich. Der Mittelrficken hat die 3 Bogen deutlich und breit (Fig. 
25). Unterrficken mit 2, Schultern mit 2 - 3  Bogen. Die Bfirzel- 
federn, beziehungsweise oberen Schwanzdecken haben auf rost- 
brauner Grundfarbe einen subterminalen Bogen und 2 andere 
Pigmentzentren (Fig. 26). Letztere sind abet auf vielen (den 
meisten) Federn bereits zu Bogen entfaltet. Im rostbraunen Pig- 
ment der Grundfarbe herrscht der rostfarbige Ton vor. Schwanz- 
federn: die ~iufseren sind blafs, die inneren haben am Schaft eine 
lichte Partie und einen deutlichen Bogen. Es scheint, als ob 
sich das Pigment an der betreffenden Stelle in Bogen aufgelSst 
hKtte. Die grofsen Schwingendecken haben gewShnlich 2 Bogen 
(Fig. 27, linker Fltigel) und oft noch einen dritten Fleck (Fig. 
2 8 ) . -  Die ganze Unterseite ist mit Bogenzeichnung versehen. 
Kehle: 1 Band oder Bogen (Fig. 29), in der Regel subterminal. 
Brust: 2 Bogen (Fig. 30), der erste etwas mehr gekrtimmt als 
der zweite. Flanken: 2, mitunter auch 3 Bogen, sear flach; als 
Seltenheit ist bisweilen blofs 1 Bogen vorhanden; dieser befindet 
sich dann in der Mitte zwischen den 2 der vorigen Figur, was 
darauf deutet, dafs der erste bereits fiber die Spitze hinausver- 
schwand und der jetzige Bogen also der zweite ist, welcher vor- 
gerfickt war. Unterschwanzdecken ebenfalls mit Bogenzeichnung. 
- -  Die Grundfarbe ist auf der Oberseite rostbraun, intensiver 
am Bfirzel und den grofsen Schwingendecken, sowie den extremen 
Hinterschwingen, so dafs die Zeichnung an solchen Stellen besser 
zum Ausdruck kommt. Die Grundfarbe der Unterseite ist 
schmutzi.gweffs mit blafsbraungelblicbem Hauch. Die Schwingen 
haben emen rostfarbigen Saum~ sonst sind sie dunkelbraun. 
Einige, die in Bezug auf Zeichnung am tiefsten stehen (niiehst den 
Schultern), zeigen zwischen Saum und dem dunklen inneren Feld 
noch deutlich Spuren des Bogens. Man kann sich an den fol- 
genden Federn iiberzeugen, dafs allm/ihlich von innen her neues 
dunkles Pigment nachrtickte, bis es an den letzten Bogen kam 
und schliefslich diesen unkenntlich machte, so d~tfs nur noch der 
rostfarbige Saum als prim~tre Grundfarbe fibrig blieb. 

Dieses eben beschriebene Stack, ein Nestling aus Ukamba 
(Deutsch-Ostafrika), das auf Tafel E abgebildet ist, befindet sich 
in der Schausammlung des Berliner Museums. 
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Ein etwas ~ilterer ,,pull.". 
Die Grundfarbe der Oberseite ist dunkler, die der Unter- 

seite lichter geworden: wir mtissen bier also unbedingt anerkennen, 
dafs eine Anderung der Farbe und Zeichnung ohne Mauser statt- 
gefunden hat. Wiihrend das frtihere Stttck (Nestvogel) noch 
rostbraun war, ist dieses sepiabraun mit viei schw~icherem Ton 
yon Rostfarbe. Abet auch die Zeichnung ist veriindert. Die 
Hinterschwiagen z. B. haben die Zeichnung insoweit umgewandelt, 
als der Saum ganz bedeutend schmiiler wurde und tier Bogen 
nun yon der nachrtickenden sekundiiren dunklen Grundfarbe ganz 
tiberdeckt wird. Auch die grofsen Schwingendecken zeigen nicht 
mehr soviele Bogen wie friiher, sondern einen deutiich und 
den zweiten angedeutet, weil die sekundiire dunkelbraune @rund- 
farbe sich bereits tiber die meisten Bogen ausgedehnt hat. Die 
Kehle hat einen subterminalen Bogen, die Brust 2, 3, sogar 
mitunter 4 (selten 1), manche Federn haben diese Bogen nicht 
mehr sehr regelm~ifsig, sondern gewissermafsen etwas in Sprenkelung 
aufgelSst (scheint aber eine Ausnahme zu sein. Fig. 31). Diese 
kommt hier also dadurch zum Ausdruck, dafs das Pigment nicht 
in allen Asten in derselben Entfernung yon der Basis abgelagert 
ist. Die mittlere Pattie des Bauches ist bereits ohne Zeichnung, 
schwach fahlgelblichweifs, wiihrend die Federn der Flanken auf 
etwas stiirker fahlem Grunde gewShnlich 3 Bogen tragen, die 
ganz regelmiifsig beschaffen s i n d . -  Die Oberseite hat Bogen- 
zeichnung~ jedoch ist dieselbe viel feiner ausgepr~igt als frtiher. 
Kopf mit 2, Riicken mitunter mit 3, Btirzel, obere Schwanz- 
decken mit 4 (Fig. 32) Bogen, manchmal ist die Anlage eines 
ftinften Zentrums zu sehen. Die Schwanzfedern sind jetzt ganz 
dunkelbraun mit hellen rostfarbenen Spitzen und einem deutlichen 
Bogen (Fig. 33). Zehn Prim~trschwingenfedern bilden bereits 
einen weif~en Spiegel. 

In dem darauffolgenden Stadium, in dem der. Vo~el schon 
fltigge ist, erkennt man an der Kehle noch die Uberreste des 
Bogens auf nunmehr we i f se r  Grundfarbe (Fig. 34). huf der 
Brust ist die Zeichnung bei einem untersuchten Stfick zum Teile 
zersprenkelt und die Grundfarbe der Unterseite ist ganz weirs. 
Auf der Oberseite sind noch Bogen vorhanden, die Grundfarbe 
verliert immer mehr die rostfarbene Beimischung, der Ton ist 
daher mehr braungrau. Die Hinterschwingen haben einen hellen 
Saum, sind im tibrigen dunkelsepiabraun. Die 10 Vorder- 
schwingenfedern haben den Spiegel schon etwas weiter entwickelt. 

N~ichstes Stadium, juv. im Juni erlegt. Der Vogel hat die 
Griifse des ausgewachsenen Tieres und der Schwartz ist nur 
um ein ganz kleines Sttick noch kiirzer als bei adulten VSgeln. 
Die Grundfarbe der Oberseite ist mehr oder weniger braungrau, 
der rostfarbene Ton fehlt fast giinzlich. Kopf mit 2, Riicken 
mit 2 (Fig. 35) oder auch 3 Bogen.  Obere Schwanzdecken auf 
fahlrostgelber Grundfarbe meist mit 3 Bogen (Fig. 36). Die 
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Schwanzfedern sind ganz dunkelbraun, die ~tufseren mit kleiner 
heller Spitze und dem Rest des Bogens. Schulterfedern mit 
2 Bogen, Hinterschwingen mit hellem Saum, zwischen letzterem 
und der Grundfarbe 1 Bogen (Fig. 37), eventuell ist noch der 
Rest des zweiten zu e r r a t e n . -  Unterseite. Kehle: Uberreste 
der Bogenzeichnung sind noch zu erkennen. Brust meistens mit 
2 Bogen auf weifslicher Grundfarbe, gewShnlich regelm~ffsig. 
Flanken mit 1, 2 oder 3 Bogen, an manchen Federn nut noch 
Uberr.e.ste (Fig. 38). 

Ubergangsstadium. Kopf bereits ganz dunkelbraun (mit 
etwas grauem Ton), jedoch ist die B~tnderung oder Bogenzeichnung 
noch erkennbar, aber infolge tier dunklen Grundf~trbung schwer 
zu unterscheiden. Am Rticken ist noch ein gelbbraungrauer Ton 
schwach vorhanden, so dais daher die Zeichnung (2--3 Bogen) 
noch deutlich hervortritt. Die Schultern zeigen nur am Endo 
zwischen hellem Saume und Grundfarbe noch ein Band. Die 
Hinterschwingen haben an der Spitze einen hellen Saum. Gegen 
den Btirzel zu ist die Grundfarbe des Rtickens immer lichter, am 
Btirzel selbst graugelblich mit Zeichnung, ~thnlich dem frfiheren 
Stadium. Kinn und Kehle weirs, Brust mit 2 Bogen auf weifs- 
licher Grundfarbe. Flanken mit 2--3 Bogen. Bauch und Unter- 
schwanzdecken weirs. Schwanz einfiirbig dunkelbraunschwarz 
mit hellem Saum und Bogen. 

Die Geschlechter sind im /klterskleid ziemlich gleich (bis 
auf den roten Fleck in den Flanken beim (2). Das (2 hat den 
Unter-Rticken lichtgrau bis weifslich mit Bogen, das ~ einfarbig 
weifslichgrau bis weirs. Ohrcndecken schwarz. Man sieht, dafs 
alles, was uns schwarz erscheint, aus ,,braun" hervorgegangen, 
daher als starke Konzentration yon Braun anzusehen ist. Die 
Hinterschwingen haben noch ein wenig yore hellen Santo. An 
den Schulterfedern kann man noch mitunter erkennen, dafs ein 
Bogen im dunklen Grundton vorhanden ist, wenn man das Licht 
geeignet auffallen l~tfst, worauf die Zeichnung als dunkleres 
Band erscheint. 

Verbreitung (Rchw.): Ostafrika yon Witu bis Usaramo. 
Wie aus der Karte zu ersehen ist, schliefst sich das Verbreitungs- 
gebiet dieses Wiirgers jenem yon biihmi an. x) Ieh besitze in 
meiner Sammlung ein Sttick ((2, das auf Taft G Fig. 3 abgebildet 
ist), das angeblich aus Madagaskar starnmt. Nach Herrn Prof. 
Reichenow's briefiicher Mitteilung aber dtirfte diese Fundorts- 
angabe unrichtig sein, da dieser Wtirger auf Madagaskar nicht 
vorkommen soll. 

Es wird vielleicht anfangs sonderbar erscheinen, dafs ich 
auch jene VSgel zum ,,Typus africanus" rechne und sie sogar 

1) Also sind eigentlieb excubitorius, bShmi und caudatus 3 
geographische Vertreter (Subspecies einer Art, die demnach L. excubi- 
torius heifsen mfifste. 

Joura. f. 0rn. IAN'. Jahrg. April 1906. 12 
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mitten in denselben hineinstelle, die seit Lesson als genus 
,,Corvi~ella Less." yon den echten Wfirgern (Lanius) ausge- 
schieden wurden und nun in allen Werken als eigene Gattung 
behandelt werden (z. B. im Katalog des brit. Mus., in Reichenows 
,,u hfrikas", Sharpe's ,,Handlist" .e.tc.). 

Ich rue dies jedoch aus vollster Uberzeugung, weil ich nicht 
einsehe, was ffir Unterschiede diese VSgel yon den eehten Wtirgern 
trennen kiinnten. Im Gegenteil, es sind soviele hnhaltspunkte 
gegeben, die Corvinella direkt als niichsten Blutsverwandten 
des Lanius caudatus Cab. erscheinen lassen. Der Schnabel 
unterscheidet sich in der Gestalt durch garnichts von einem 
eaudatus-Schnabel. Die GrSfse ist zufitllig auch diese[be, was 
aber sonst bei der Beurteilung der Blutsverwandschaft unter 
den Organismen selbstredend vollkommen gleichgiltig ist. Wenn 
dieses httribut aber vorhanden ist, dann umso besser. Ein 
treffliches Merkmal aber finden wit an dem Vogel, welches uns 
laut verktindet: ,,Ich bin ein echter Wiirger vom Typus africanus", 
es ist ein blutigrotbrauner Fleck in den Flanken (unter dem 
Flfigel), wie wir ihn auch bei den vorhergehenden Formen im 
weiblichen Stadium iiberall antrafen. Das ungewohnte an diesem 
Wiirger ist die Fiirbung und Zeichnung desselben im ,~lters- 
kleide. Corvinella zeigt n~.mlich noch im ausgewachsenen Zustand 
Zeichnung und zwar Bogen- und Liingszeichnung (siehe sparer), 
und die F~irbung ist ein mehr oder weniger riitliches Grau. Der 
Schnabel ist ausgeblafst und der Spiegel nicht weirs, sondern 
rostgelb, welche Farbe gegen die Spitzen der Federn zu gleich- 
sam verschwimmt, hlles dies ist erkliirbar: wit erkennen niimlich, 
dafs dieser Vogel eine Rfickbildung in seiner Fiirbung und 
Zeichnung durchmacht und dadurch den Habitus einer ,,Wtisten- 
form" gewinnt. Ob Corvinella Less. jetzt auch in ,,Wtisten" oder 
Steppen lebt~ d. h. dort Brutvogel ist, weirs ich leider nichtl), 
aber aus dem Habitus dtirfen wi res  vieUeicht vermaten. Was 
geschieht nun im allgemeinen bei Formen, die sich anpassen 
(z. B. der ,,Steppe", ,,Wtiste" oder dem Nachtleben)? Wir 
merken in allen F'~llen, dafs eine Einf~rbig.k.eit angestrebt wird. 
Dieselbe kann nun zustandekommen durch Uberhandnehmen der 
Zeichnung fiber die Grundfarbe (ist bei ,,Wfistenanpassungen" 
deshalb nicht leicht denkbar, weil die Zeichnung meistens ganz 
dunkel ist) oder durch Schwinden, beziehungsweise Rtickschreiten 

1) AUerdings ersehe ich aus der Literatur, dafs der Vogel sich 
auf Bitumen aufh~tit und auch in waldreichen Gegenden vorkommt. Aber 
es ist damit noch nicht bewiesen, dafs er ,,yon jeher" solche Gegenden 
bewohnt und nicht etwa aus einem SteppenvogeI erst nachtfltglich wieder 
ein Waldvogel wurde und dafs er nicht aufserdem auch noch in Steppen- 
landschaften als BrutvogeI zu finden w~tre. Jedenfalls aber kSnnen wir 
seine Zeichnungsentwicklung in die Kategorie jener Erscheinungen stellen, 
zu denen wir auch die sogenannte ,,Wllstenanpassung" zghlen. 
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der Zeichnung (vergleiche auch: mechanische Farbenanpassung 
S. 204). Letzteren Fall sehen wir bei Corvinella Less. ver- 
wirklicht. Die Zeichnung schreitet also in der ontogenetischen 
Entwicklung (und in der Phylogenese dieser Art) zuriick: im 
Jugendkleid tritt eine ausgesprochene Querzeichnung a u f -  es 
ist dies die ,,Bogenzeichnung", wie sie allen echten Wiirgern 
im Jugendkleide eigen ist -- ,  im hlterskleid verschwinden diese 
Bogen nach und nach u n d e s  tritt dann in der Mitte der Feder 
wieder der (als ursprtinglichste Zeichnung der Wiirger anzu- 
nehmende) L~ingsfleck auf. Es gibt 2 oder eventuell 3 geo- 
graphische Formen (Subspecies), die indes einander ziemlich 
~ihnlich sind: Lanius corvinus Shaw 1809 (,,General-Zoology, Vol. 
VII, Part. II, S. 337); Corvinella a/finis Heugl. 1869--74 (,,Ornith. 
Nordostafricas") und eventuell Corvinella a/finis togo~nsis O. 
~Neumn. 1900. Die erste Form bewohnt Senegambien, die zweite 
Nordostafrika, die dritte (die vielleicht in die Mitte beider in 
systemat. Beziehung zu stehen kummt) das Togogebiet. Lanius 
corvinus Shaw steht auf der tiefsten Stufe: der Vogel hat noch 
Bogen- und L~ingszeichnung auf der Einzelfeder, Corvinella a/finis 
Heugl. nur noch L~tngszeichnung, stammt daher yon L. corvinus 
Shaw ab. Die GrSfse und Gestalt dieser VSgel ist ungefiihr 
dieselbe wie yon L. caudatus Cab. 

Wit vereinigen also alle 3 geographischen Subspecies in 
eine sogenannte ,,Art" und unterscheiden die Formen dann triniir. 
Die Art heifst Lanius corvinus und die Lokalformen sind demnach: 

Z a n ~ u s  c o r v i n u s  c o r v i n u s  Shaw ~ 1809. 
Jugendkleid. Der Schnabel ist blas mit br~iunlich- 

gelber Basis - -  im Alterskleid verschwindet dieser br~unliche 
Ton -- ,  die Ftifse sind schw~trzlich --  im Alterskleid gewShnlich 
etwas hlasser (hornfarben) - - .  Die Grundfarbe der Oberseite 
ist blas mit Vorwiegen der grauen Farbe. Stirn 
mit einem L~ingsfleck, Vorderscheitel bereits mit einem Bogen 
Scheitel mit 2 (Fig. 39), Nacken und Oberrttcken ebenso (der 
zweite Bogen ist nocb mehr geschlossen), Unterrticken mit 2 
fiachen (Fig. 40) oder auch 3 Bogen. Obere Schwanzdecken mit 
2 noch ziemlich geschlossenen idealen Bogen (Fig. 41), nach  
Art der gewShnlichen ,,Btirzelfederzeichnung" der Wtirger. Die 
~ufseren 3 Paare der Schwanzfedern zeigen ganz vortrefflich die 
Bogenzeichnung in Form yon Linien, die durch subterminale Ab- 
lagerung des dunklen Pigmentes zustandekommt (Fig. 42). D i e  
Schultern haben 2 Bogen nach dem Typus, den alle Schulter- 
federn bei den Wtirgern zeigen. Schwingendecken ebenfalls mit 
Bogen, desgleichen lassen die Hinterschwingen 2 Bogen erkennen. 
Die Schwingen sind braun (licht sepia) und die Prim~irschwingen 
zeigen einen rostgelben Spiegel, an der Aufsenfahne zieht sich 
jener (basale) Teil, tier durch Ausblassen hier nicht weirs, sondern 
rostgelblich ist, viel weiter gegen die Spitze der Feder als z. B, 

12" 
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bei caudatus und verliert sich allm~ihlich: alles deutet auf ,,An- 
passung". Das Pigment will sich Qber den ganzen KSrper gleich- 
fSrmig verbreiten. - -  Unterseite. Kehle: 1 Bogen oder auch 2, 
Brust 2, gegen die Flanken zu 3, in den Flanken schon 4, die 
~.ufserst flach sind (Fig. 43), Unterschwanzdecken mit 1 sub- 
terminalen Bogen. 

Alter Vogel. Oberseite braunrStlichgrau (licht), Stirn, Scheitel, 
Nacken und Riicken sind mit einem schwarzen L~ngsfleck auf der 
Einzelfeder versehen (Fig. 44), ebenso die Oberschwanzdecken. 
Bei manchen Exemplaren sind die Federn des RUckens noch mit 
einem Bogen geziert (Fig. 45). Die Schultern haben ebenfalls 
Bogen und L~ngsfleck. Auf den Hinterschwingen 15st sich die 
Bogenzeichnung auf und fiihrt zur braunen Einf~rbigkeit. Der 
Spiegel ist etwas grSfser als friiher, die Aufsenfahne der Prim~r- 
schwingen auf eine viel weitere Strecke hin rostrotgelb. Die Federn 
der Unterseite haben Bogen und L~ngsfleck, der Bogen ist in 
der AuflSsung begriffen, am Bauch ist er gewBhnlich nicht mehr 
vorhanden. Die unteren Scllwanzdecken haben gar keine Bogen, 
auch der L~ingsfleck schwindet schon undes  bleibt nut noch ein 
schwarzer L~ngsstrich auf dem Schaft. Die Basis der Federn in 
den Flanken ist entweder rosapfirsichfarbig oder dunkel blutig- 
rotbraun (also ,,Zeichnung"l Bei caudatus war es Einf~rbigkeit 
der Feder, die durch steten Nachschub yon Pigment zu erklRren 
ist) yon derselben Farbe wie bei .L. caudatus Cab. Subterminal 
ist noch 1 Bogen oder auch 1 Bogen mit LRngsfleck vorhanden 
(Fig. 48). Ich sah auch Federn, auf denen die Flankenfleck-Farbe 
in Form eines Bogens (eckig) ausgebreitet war (Fig. 49). 

Verbreitung: Senegambien. 
Von dieser Form stammt ab: 

L a n i u s  c o r v i n u s  a f f i n i s  (Heugl.) =~ 1869--1874. 
Tafel G, fig. 4. 

Diese Form betrachten wir deshalb als hSherstehend, wei! 
sie nur noch L~ngsflecken besitzt (abgesehen yon den Schulter- 
federn, die noch Bogen haben), weshalb die lichte Unterseite (die 
bei beiden Formen mehr oder miader schmutzig weirs ist mit 
einem blafsgelblichwei~sen bis rosagelblichea Ton) wie gestrichelt 
aussieht. Diese L~ingsflecken sind schon etwas schm~ler als bei 
L. c. corvinus. Der Schwanz ist auch schon etwas l~nger. Die 
Grundfarbe der Oberseite ist etwas weniger rostfarben, also mit 
mehr gelblichgrauem Ton (blafs). - -  Das Jugendkleid hat Bogen- 
zeichnung: v. Heuglin sagt in seiner ,,Ornithologie Nordost- 
Afrikas" (1869--1874), dais die Jungen, soweit er sich erinnert, 
am ganzen KSrper ,,gesperbert, wie beim jungen Lanius spinitor- 
~ues 1)" seien. 

1) = 25. eollurio L. 
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Verbreitung: Nordostafrika. 
Der Schnabel ist bei beiden Formen blafsgelb, die Schwingen 

und Schwanzfedern siad licht sepiabraun. 
O. Neumann unterscheidet (J. f. O. 1900 ,,Beitr~.ge zur 

Vogelfauna yon Ost- und Central-Afrika") die VSgel yon Togo 
als Corvinella a/finis togo~nsis subspecifisch und sagt, dafs die- 
selben mit C. a/finis jedenfalls nichts zu tun haben. Reichenow 
sagt (VSg. &frO: ,,VSgel veto Togo sind indessen ebenso grau 
wie nordSstliche, tells niihern sie sich den senegambischen." Vqir 
dtirfen sie also, falls wir sie nomenklatorisch sondern, als in der 
Mitte zwischen L. c. corvinus und L. e. a/finis stehend ansehen 
und nennen sie 

JLan ius  c o r v i n u s  t o g o e n s i s  (0. Neumann.) s 1900. 

Ubrigens aber ist es ja selbstredend ganz Nebensache, ob 
wir sie mit einem besonderen Namen belegen oder nicht, wichtig 
ist es ja dem Phylogenetiker nur, gewisse verwertbare Tatsachen 
festzuhalten. 

Wie sich das Vorhandensein des isabell-rosafarbigen bis 
blutigrotbraunen Fleckes in den Flanken in Bezug auf das Alter 
und die Geschlechter verhfilt, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, 
theoretisch kSnnte man wohl schliefsen, dafs er, well wir in der 
Zeichnung riickschreitende Formen vor uns haben, beiden Ge- 
schlechtern zukommen kSnnte. Jedenfalls aber ist das Vorhanden- 
sein eines solchen Fleckes yon grofser Bedeutung. Wir finden 
ihn auch bei L. caudatus, excubitorius, sowie bei den Formen der 
Gruppe II. Ich glaube, es ist wohl nicht zu bezweifeln, dais er 
ein phylogenetisches Merkmal vorstellt, es ist dies gewissermassen 
ein ,,Muttermal." Unter dem Fltigel, wo ~ufsere Einflfisse, Zucht- 
wahl etc. nichts ausrichten und wohin auch die Sonne nicht dringt, 
hat sich der Fleck bei dieser eigentiimlichen Form erhalten. Aus 
allem dem Vorgebrachten schliefse ich, das L. corvinus yon eaa- 
datus abstammt oder wenigstens, dafs beide Formen (eorvinus 
und caudatus) eine gemeinsame Wurzel haben. Deshalb halte 
ich es fur ganz selbstverstiindlich, dafs die Corvinella-Formen 
wieder in die Gattung Lanius einbezogen werden, wie es An- 
fangs tier Fall war, indem der Entdecker dieser Art, Shaw, sie 
Lanius corvinus nannte, w~ihrend Lesson sp~iter daftir die eigene 
Gattung Corvina schuf, die bis jetzt anerkannt wurde. 

Wir kSnnen uns etwa vorstellen, dafs L. corvinus nach 
Westen auswanderte und dort zu der Form wurde, die uns in 
Senegambien entgegentritt. Letztere verbreitete sich wieder 
(gleichsam zurfick) nach Nordosten und entwickelte sich dort weiter 
zum Stadium a/finis. 

Ich glaube, dafs auch die Gattung Urolestes Cab., yon der 
zwei oder eventuell 3 geographische Formen unterschieden werden 
kSnnen - -  von aequatorialis kenne ich blofs das Jugeadkleid --~ 
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mit Recht mit Lanius vereinigt werden kann, :denn es sprechen 
viele Merkmale dafiir, dafs  dies hochentwickelte, yon L. caudatus 
Cab. abzuleitende echte Wiirger sind. 

Mir lagen 2 Jugendkleider yon Urolestes aequatorialis Rchw. 
1887 vor, deren Oberseite viel ~hnlichkeit mit der Oberseite 
eines altea L. caudatus besitzt, nur sind bereits die Schultern 
weifs, w~hrend sie bei caudaius noch dunkelschiefergrau waren. 
Die scbwarzen Federn zeigen noch helle schmutzig~eifse Spitzen, 
waren also vielleicht einmal heller und das Schwarz ist eine sekund~re 
Farbe. Einige Federn lassen noch unterhalb des hellen Saumes 
eine Bogenzeichnung erkennen. Die Unterseite mit Ausnahme 
der Flankenpartie unter dem Fliigel ist schwarz mit ziemlich 
breiten weifslichen Spitzen. Es war also einmal wahrscheinlich 
die Grundfarbe weifslich und das Schwarz ist nachtr~glich nach- 
gedrungen (ira Alterskleid gibt es keine weifsen Spitzen mehr). 
Die Flanken haben jedoch auf weifslicher Grundfarbe noch 
deutlich die Bogenzeichnung der Wiirger, 2 Bogen (Fig. 50). 
[Beim Nestvogel ist alles noch triib, unausgepr~gt.] Selbst solche 
Federn, die schon schwarz geworden sind, lassen noch den sub- 
terminalen Bogen vor der lichten Spitze wahrnehmen. 

Der ~lteste Name der Art ist (nach Reichenows Literatur- 
angaben) Lanius melanoleucus Jard. et Se[by 1831 Jill. Orn. VIII, 
T. 115]. Dieser Wiirger sieht indes nicht in allen Gebieten 
seiner Verbreitung vSliig gleich aus, sondern bildet 2, oder wenn 
man vielleicht will, 3 lokale Formen: 

L a n i u s  ~nelano~eucos ~nelanoleucos lard. et Selby ~ 1831 

Stidafrikanischer Elsterwiirger.  

Oberseite bis zum Unterriicken, Fliigel und Schwanz schwarz, 
Unterriicken schmutzig weifslich, Oberschwanzdecken schwarz. 
Unterseite schwarz, nach vorn zu (Kehle und Brust) jedoch mehr 
schwarzbraun. Schultern, Spitzen der Schwingen weis die 
Prim~rschwingen nur mit kleiner weifser Spitze, die an Aus- 
dehnun.g bis zur letzten Armschwinge immer zunimmt. Es ist 
auch em weifser Spiegel vorhanden, wie bei caudatus. Alle 
Federn haben einen Glanz, die der Oberseite sind wie stahlblau 
angehaucht, die der Unterseite br~unlich. 

Die Lange des erwachsenen Vogels ist (saint dem Schwartz, der 
stark gestalt ist) 40--47 cm, der Schwanz allein 28--34 cm (Rchw.). 

Verbreitung (Rchw.): Siidafrika veto Oranjeflusse und Kaffern- 
lande bis Mossamedes und bis zum Sambesi. 

L a n i u s  melanoleucos  aequator ia l i s  (Rchw,) ~ 1887. 

Ostafrikanischer Elsterwiirger. 

Die VSgel yon Ostafrika sind nach Reichenow etwas kleiner 
(35--40 cm, Schwanz allein 21--26 cm) und auch Kehle und 
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Brust sind tiefschwarz, nicht schwarzbraun, nur die Ohrgegend 
hat einen briiunlichen Schimmer und ,,am Endsaum der Schwanz- 
federn ist meistens ein schmaler weis Fleck sichtbar" (Rchw.). 

Verbreitung (Rchw.): Ostafrika yore Victoria Niansa bis an 
den Niassasee. 

Diese 2 Formen vertreten einander also nur g..eographisch, 
und da sie einander so sehr ~ihnlich sind (gibt es Uberg~inge?), 
fasse ich sie in eine Art zusammen und uuterscheide sie nomen- 
klatorisch als sogenannte Subspecies. 

Nach O. Neumann (Journ. f. Orn. 1900: ,,Beitr~ge z u r  
Vogelfauna yon Ost- und Central-hfrika") sind die VSgel im 
Damaraland und in der Kalahari-Wiiste auch auf der Brust 
schwarz, nur die Kehlgegend br~iunlich. Diese VSgel stehen 
daher in der Mitte zwiscben den andern 2 Formen und Neumann 
gibt ihnen einen eigenen Namen: Urolestes melanoleucus damarensis. 
Reichenow sagt jedoch: , , . . .  ich finde indessen diese geringere 
Ausdehnung des briiunlichen Tones auch bei einigen VSgeln yore 
Kaffernlande." 

Nebenbei bemerkt, sahen wir, dafs bei caudatus der Schwanz 
l~nger ist als bei excubitorius, bei ,,Corv~nella" liinger ats bei 
caudatus (L. c. a/finis hat einen noch liingeren als L. c. corvinus) 
und bei Urol~stes ist er noch l~nger als bei ,,Corvinella". 

Gruppe II. 

. L a n i u s  subcorona tu s  A. Sin. 1839. 

l'afel H, Fig. 2. 

Er ist ~hnlich den folgendea Formen der Art L. collaris L. 
aber mehr rauchbraun statt schwarzbraun und zwar auf dem 
Kopf, Nacken, Riicken bis zum Unterrficken (welcher weifslich- 
grau ist). huch die Schwanzfedern und Schwingen sind sepia- 
braun. Ein Spiegel ist auf den Prim~irschwingen vorhanden, 
desgleichen ein weifser Superciliar-Streifen. Die Unterseite ist 
weirs. Das ~ hat unter dem Fltigel in den Fianken einen blutig- 
rotbraunen Fleck. Das Jugendkleid sah ich nicht. Wie ich aus 
den Beschreibungea (Katalog des brit. Museums, Grant etc.) ent- 
nehme, ist es ~thnlich dem der niichstverwandten Formen, etwa 
L. collaris L., also mit Bogenzeichnung versehen. 

Verbreitung (Rchw.): Siidwestafrika yon Mossamedes his 
Grofsnamaqua~ iistlich bis Griqualand und gelegentlich auch in 
Transvaal. 

L a n i u s  vape l l i  (Boc.) 1879. 

Dieser Wfirger ist nur ein geographischer Vertreter des 
L. subcoronatus (falls ich recht unterrichtet bin), er schliefst sich 
dem Verbreitungsgebiete des letzteren nSrdlich an. Er ist nach 
Reichenow ,,dem L. subcoronatus sehr ~hnlich, abet oberseits 
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etwas brauner, braunschwarz und kein weffser Aagenbrauenstreif, 
sondern nut ein kleiner weifser Fleck vor dem Auge. L~inge 
220 mm . . . .  [nach der Urbeschreibung]". ,,Beim jungen Vogel 
ist die Grundfarbe des Gefieders nach Boeage lebhaft braun, 
bei dem jungen L. sub coronatus hingegen blasser und mehr 
rostfarben." 

Verbreitung (Rchw.): Kuangogebiet: Kassandje ,,Quiquecuria", 
,,Quimbimbe" (Cap., Ivens.). 

.L. subcoronatus und capelli mfissen einander jedenfalls sehr 
~ihnlich sein und werden daher auch yon manchen (z. B. Grant) 
blofs mit einem gemeinsamen Namen belegt (L. subcoronatus). 
HSchstwahrscheinlich wird es nicht unrichtig sein, wenn wir sie 
blofs als geographische Formen unterscheiden (Uberg~inge?): 
L. subcoronatus subcoronatus A. Sin. ~ 1839 und L. subcoro- 
natus ca~elli (Boc.) ~ 1879. 

Z a n i u s  voUaris .  

In diese Art fasse ich jene Formen zusammen, die unter 
den Namen L.  collaris L. 1766, .L. humeralis Stank 1814, Collurio 
Smithii Fras. 1843 und L. humeralis congicus Rchw. 1902 be- 
schrieben und zum Teil als sogenannte gute hrten aufgefafst 
worden sind. In Wirklichkeit sind alle diese Formen (und wahr- 
scheinlich aueh noch andere) nur geographische Vertreter der- 
selben Art (d. h.: es kommen nie 2 Formen in demselben Gebiet 
als BrutvSgel vorl)) und sind einander ~,ufserst ~hnlich. Ober- 
seite yon der Stirn bis zum Mittelrficken mehr oder minder 
schwarz und zwar (etwas fibertrieben): bei collaris L. schwarz- 
braun (mit einem eigentfimlichen schieferfarbigen Hauch), bei 
humeralis sehwarz und bei Bmithii gl~inzend sehwarz. Sehultern 
weirs (bei humeralis schSner als bei collaris L. und bei Bmithii 
am schSnsten), Btirzel und Unterrficken grau. Unterseite weirs, 
bei humeralis ~ blafs gelbrStlich angefiogen. Der Schwanz ist 
gestuft, die Federn werden yon der Spitze her weirs und zwar 
liegt ein lateromedianes Fortschreiten des Albinismus vor. Ein 
Spiegel, der sich fiber 10 Schwingen erstreckt, ist vorhanden. 

Jugendkleider. Diese sind dem Jugendkleide yon L. cau- 
datus ~iufserst iihnlich, weshalb ich eine eingebende Beschreibung 
unterlassen will. Die Grundfarbe der Oberseite ist gelblichbraun, 
auf der Unterseite schmutzig gelblichweifs. Die Bogenzeichnung 
ist fiberall recht deutlich zu sehen. Die Bogen sind (bei caudatus 
fanden wit dies aueh schon) sehr zahlreich. Kopf und Rficken 
mit 3 Bogen, desgleichen die oberen Schwanzdecken, Schultern 
meist mit 2. - -  Unterseite: Kehle 1--2, Brust..2--3, Flanken 
meist 2 sehr fiache Bogen. Ein L. collaris im Ubergangskleide 

1) Vergleicho Textabbildung. 
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hatte 5 deutliche Bogen auf der Brust. Es tr i t t  schon im Jugend- 
kleid der Albinismus auf den Schultern auf. Die Grundfarbe ist 
niimlich schmutziggelblichweirs, worauf sich die Bogenzeiehnung 
prachtig abhebt. Ein Spiegel ist schon im Jugendkleide vorhanden. 

Dars diese Formen hGher stehen als caudatus, folgt aus 
mehreren Merkmalen. Der Schwanz zeigt bereits yon der Spitze 
her hlbinismus, die Schultern sind ebenfalls weirs und das Schwarz 
auf tier Oberseite geht weiter auf den Riicken. Die Blutsverwandt- 
schaft (ira allgemeinen) mit tier caudatus-Gruppe beweist aber 
der blutigrotbraune Fleck, der den (2(2 aller Formen zukommt. 
Dars dieser Fleck ein phylogenetisches Merkmal ist, dtirfen wir 
sicher annehmen. Anders ware es, wenn er den ~ d  zuk~ime und 
den (2 .~ nicht. Dann mtifste man annehmen, dars er auf ver- 
schiedenem Wege entstanden sei, wiihrend das Vorhandensein bei 
den 9 (2 als denjenigen Stadien, die die ursprtinglichen Merkmale 
noch genauer behalten, well sie auf einer tieferen Entwicklungs- 
stufe stehen bleiben als die ~ r uns ganz nattirlich erscheint. 
Durch das Fehlen dieses Weichenfleckes bei den c~c~ erkennen 
wir, dafs dieser Fleck -- der, wie wir sahen, anfangs blots als 
Pigment einer basalen Bogenzeichnung auftrat, die sich verbreitert 
und zur Einf~trbigkeit fiihrt - -  in der phylogenetischen Weiter- 
entwicklung verschwindet. 

Wir unterscheiden also yon der Art L.  collaris mehrere 
geographische Formen oder Subspezies, n~imlich 

L a n i u s  co l lar i s  co l la r i s  L ~: 1766. 

Verbreitung (Rchw.): Stidafrika, im Westen nordw~irts ver- 
mutlich bis Mossamedes (ob die VGgel yon Mossamedes zu L. 
collaris oder zu L. h. congicus gehSren, bedarf fernerer Unter- 
suchung), im Osten bis zum Niassaseel). 

1) Lanius Tyrrhostictus, der in dem Werke yon ttolub u. v. 
Pelzeln ,,Beitrage zur Ornithologie Stidafrikas" 1882 als neue Art be- 
schrieben und coloriert abgebildet ist, stellt das alte Weibchen yon L.  
collaris collaris L. ~= 1766 vet. Nun befindet sich aber in der 8r 
sammlung des Wiener Hofmuseums ein ,,Lani~s holubi P e l z . -  f. 
Transvaal '~ ausgestellt (mit eider gedruckten alten Etikette). Die Stellung 
(d. h. Art der Pzaparation) dieses Yogels - -  mit etwas geSffneten Flllgeln 
- -  ist ganz dieselbe, wie die des abgebildeten L. pyrrhostictus, and es 
ist daher mehr als wahrseheinlich, dafs dieses Exemplar dem Maler als 
Vorlage gedient hat. Es stammt aus der Umgebung yon Rustenburg 
in Zentral-Transvaal and ist also aueh mit L .  collaris collaris L. ~= 
1766 synonym. Ich erwahne diesen 5Tamen nur deshalb, damit er nieht 
am Ende doch einmal irgend einem nicht Eingeweihten als neue Art aufo 
tauchen w~lrde. 
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L a n i u s  collar,is h u m e r a l i s  Stanl. ~ 1814. 

Tafel H, Fig. 3 (2 ad., Tafel G, fig. 5 juv. 

Verbreitung (Rchw.): Ostafrika yon Bogos bis zum Niassasee. 

Z a n i u s  collaris  cong~vu.~ Rchw. B 1902. 

Nach Reichenow ,,yon L. humeralis dutch die Fiirbung der 
~iufseren Schwanzfeder unterschieden, bei der in der Regel nur 
die Spitzen in 10--20 mm Breite und die hufsenfahne oder der 
Saum weirs sind, w~hrend die Innenfahne zum griifsten Tei[ 
schwarz ist; bisweilen ist aber auch die Wurzel oder der Innen- 
saum der Innenfahne weirs." Demnach scheint der Unterschied 
nicht so bedeutend zu sein, denn bei humeralis ist die ,,~iu['serste 
Schwanzfeder immer zum grSfseren Teil (his aaf den Wurzelteil 
der Innenfahne) oder ganz weirs." 

Verbreitung (Rchw.): Von Angola his zum innerafrikanischen 
Seengebiet. 
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L a n i u s  co~lar~s s m i t h i i  (Fras.) ~ 1843. 

Verbreitung (Rchw.): Westafrika yon den Lohinseln bis 
zum Kongo. 

Es ist hiichstwahrscheinlich, dafs auch 

L a n i u s  m a r w i t z i  Rchw. 1901 

nur eine geographische Form yon L. collaris ist. Ich kenne den 
Vogel nur aus der Beschreibung des Autors, welcher sagt: ,,Dem 
L. humeralis am ~ihnliehsten, . . . . .  aber mit breitem Stirn- und 
Augenbrauenstreif, der breiter als bei I,. subcoronatus ist . . ." 

Verbreitung (Rchw.): Uhehe. 

(Grant.) (Rchw.) 
Z a n i u s  n e w t o n i  Boc. 1890. (18917) 

Vielleicht geh5rt er auch in den Formenkreis yon .L. collaris. 
Ich kenne ihn nur aus den Beschreibungen yon Grant und 
Reichenow. Er ist der Form Smithii sehr ~thnlich, aber auch 
Biirzel und obere Schwauzdecken sind schwarz, wie die iibrige 
Oberseite. Schulterfedern mit weifsen Spitzen. Es ist kein Fliigei- 
spiegel vorhanden, nur manchmal ist die ~tufserste Basis der Innen- 
fahne weirs. Nach Grant hat Bocage nichts mitgeteilt, ob das (2 
den charakteristischen roten Weichenfleck besitzt oder nicht. 

Verbreitung (Rchw.): Insel St. Thomas. 
Man beachte die interessante Tatsache, das bei dieser auf 

einer kleinen Insel isoliert lebenden Form der Spiegel nicht zur 
Entfaltung kommt und man vergleiche damit die Analogie bei 
L. pomeranus badius etc. 

L a n i u s  m a c k i n n o n i  Sharpe. 1891. 
Tafel H, Fig. 1 ~ ad., Tafel G, fig. 6 (2 juv. 

Die GrSfse ist dieselbe wie yon L. collaris L. Die Ge- 
schlechter unterscheiden sich dadurch, dab das 9 einen rot- 
braunen Fleck in den Flanken tr~igt. - -  Stirn, Scheitel~ Nacken, 
Rticken, Btirzel und obere Schwanzdecken licht schiefergrau. 
Schwanz (die ~ufsersten Paare mit weifsen Spitzen) und Schwingen 
sepiabraun (ganz dunkel). Unterseite, Schultern und ein Augen- 
brauenstreifen weirs. Kein Spiegel. Der Schwanz ist gestuft, 
~thnlich wie bei humeralis. 

Jugendkleid. W~hrend der alte Vogel auf der Oberseite 
grau ist, hat das Jugendkleid noch eine lichtbraane Grundfarbe 
auf der Oberseite und die schmutzigweifse Unterseite leicht blafs 
br~iunlichgelb angeflogen. Bogenzeichnung oben und unten. Stirn 
mit l, Scheitel, Nacken und Oberrticken mit 2, Unterrtickeu mit 
1, obere Schwanzdecken mit 2 Bogen und einem dritten Pigment- 
feld. Kinn und Kehle ohne Zeichnung, Brust mit 1 (seltener 2), 
Flanken mit 1 Bogen, Unterschwanzdecken zum Tell noch mit 1 
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Bogen. Schultern auf weifsem Grunde mit 1--2 Bogen. Schwingen, 
Schwingendecken und Schwanz schwarzbraun (dunkelsepia), die 
~iufseren 5 Schwanzfedernpaare mit schmutzigweirslichen Spitzen. 
Hinterschwingen und Schwingendecken mit schmalem gelblich- 
braunem Saum. 

Verbreitung: (Rchw.): Von Uganda bis Kamerun. 
Die ganz genaue phylogenetische Rangstellung dieses Vogels 

l~s sich nicht ermitteln, soviel aber ist sicher, dafs er diesem 
Typus angeh5rt. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dafs auch L. dorsalis Cab. 1878 
und L. antinorii Salvsd. 1878 i n  die II. Grappe des Typus 
a/ricanus gehiiren. 

L a n i u s  d o r s a l i s  Cab. 1878. 

Oberseite v o n d e r  Stirn bis zum Oberrficken schwarz, yon 
da welter grau, obere Schwanzdecken weirs, ebenso ist die Unter- 
seite, die Schultern und die Wurzel der Prim~irschwingen wefts. 
Flfigel und Schwanz schwarz, am letzteren bereits Albinismus 
auftretend ;auch dieSpitzen der Sekundiirschwingen schwarz (Grant). 

Das @ scheint (nach Reichenow) keinen rotbraunen Weichen- 
fleck zu besitzen und dem ~ ganz zu gleichen. 

Verbreitung (Rchw.): Ostafl'ika yon Somali bis Taita. 

L a n i u s  a n t i n o r i i  Salvad. 1878. 

Er ist L. dorsalis sehr ~hnlich, aber das Grsu am Rficken, 
Bfirzel und den Schulterfedern ist dunkler, das Schwarz am 
Nacken geht allm~thlich ins Grau fiber. 

Dss alte (2 gleicht dem Miinnchen. 
Die Jangen hsben Bogenzeichnung, Grundfsrbe oben sand- 

braun, Schultern, Schwingendecken und obere Schwanzfedern 
etwas lichter. 

Verbreitung (Rchw.): Danakil, Somali. 
Nach Grant lautet die Verbreitung ffir L. antinorii: sfid- 

liches hbyssinien und nSrdliches Somaliland; ftir dorsalis: sfid- 
liches Somaliland bis britisch Ostafrika. 

Reichenow sagt: ,,Ira nSrdlichen Somalilande kommt Z. 
antinorii neben dem sehr nahestehenden L. dorsalis vor, Sharpe 
vermutet deshalb, dafs beide Formen nut verschiedene Geschlechter 
derselben Art seien." 

Gruppe III. 

L a n i u s  s o u z a e  Bo�9 1878. 
Angola-Wfirger. 
Tafel G, fig. 1. 

Dieser Wfirger hat sehr site Eigenschaften beibehalten, da 
er noch im Alterskleid die Zeichnung auf der Oberseite tr~igt. 
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Jugendkleid, ~. Es erinnert sehr an das Jugendkleid yon 
caudatus oder humeralis: ganz feine, pr/ichtige Bogenzeichuung 
oben und unten. Die Bogen sind zahlreich. Grundfarbe der 
Oberseite rostbraun; Riicken, Schwingendecken rostrot, die ~iufser- 
sten Hinterschwingen sind noch rostrot, die folgeuden und die 
Prim/~rschwingeu haben diese primate Gruudfarbe uur noch in 
einem Saum erhalten; zwischeu diesem und der sekund~tren, 
dunkelbraunen Grundfarbe verl~uft noch eine ganz dunkle Linie, 
der frtihere Bogen. Der Schwartz ist rostbraun. Unterseite mit 
schmutzig gelblicher Grundfarbe. Zeichnung: Kehle mit 1 sub- 
terminalen Bogen, Brust und Flanken meistens mit 3, Bauch 
gewiihulich mit nut l Bogen. Die Bogen sind sehr fiach. Unter- 
schwanzdecken mit 1 subterminalen Bogen und darunter einem 
Fleck. Stirn und Scheitel mit 3 Bogen, der erste liegt fast ter- 
minal, es ist nut noch eine ~iufserst feine rostbraune Spitze vor- 
handen. Die Zeichnung ist sehr rein. Am Nacken sind die Bogen 
wohl vorhanden, aber schwerer zu seheu, well die Zeichuung 
etwas blasser ist, Rticken mit 3 flachen, obere Schwanzdecken 
mit 3, meistens abet mit 4 Bogen. Am Schwanz erkennt man 
noch deutlich die Zeichnung, aber die ursprtinglichen Bogen ver- 
~ndern sich in der Weise, dafs daraus Querb/inder auf der ganzen 
Feder entstehen (noch deutlicher sieht man es an den Hinter- 
schwingen). Des ~ufserste Federpaar hat auf der Innenfahne 
noch 3 deutliche Bogen (Fig. 51). Auf den nlichsten Federn sind 
dieselben schon undeutlich, zerrissen, es treten in bestimmten 
Entfernungen hufhellungen auf und die Reste der einzelnen Bogen 
wandern welter und bilden dann ~ieder eiu Querband; dieses 
besteht also aus hnteilen mehrerer frfiherer Bogen. Die Schultern 
sind licht, weifslich (an der Spitze) mit 3 oder mehreren Bogen. 
Die grofsen Schwingendecken und Hiuterschwingen haben schiine 
Querzeichnung; die grofsen Schwingendecken mit 5 oder mehr 
Querbogen, der bedeckte Tell, also die Innenfahne, ist schon ein- 
f/irbig braun (Fig. 52). Die /iu['seren Hinterschwingen (3--4) 
zeigen noch 7, 8 oder mehr solcher Querb~tnder (Fig. 53). Diese 
kiinnen tibrigens auch noch die primiiren Bogen sein, es ist gar 
nicht nStig, dafs man sie als sekund~tre dutch hufiiisung der 
Bogen entstandene Querreihen ansieht. Auch die Ohrendecken 
haben noch Zeichnung, meist 3 fiache Bogen. 

hlterskleid. M~tnnchen: Unterseite einfiirbig graulichweffs. 
Ohrendecken einf/irbig dunkelbraun, Schultern weirs, Stirn, Scheitel 
und Nacken einf~rbig lichtrauchgrau. Rficken rostbrauu mit 3 
Bogen, obere Schwanzdecken einfiirbig gelblichgrau, Schwanz 
braun, Bii.nderung nicht mehr zu erkenuen, die iiu['sersteu Federn 
haben die Innenfahne yon der Spitze her weifslich. Die grofsen 
Schwingendecken mit ca. 6 oder mehr Querbogen (Innenfahne 
jedoch schon einf/irbig). Bei den Hinterschwingen ist diese Zeich- 
hung schon ziemlich in eine Art yon Sprenkelung aufgeliist. Es 
iat kein Spiegel vorhanden. - -  hltes Weibchen. Dieses ist dem 
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r sear iihnlich, der Kopf hat auf grauem ,,Grund" einen rost- 
farbigen Hauch (dieser ist jedenfalls als primiir anzusehen), die 
Zeichnung ist etwas weiter zurtick, auf den Hinterschwingen ist 
niimlich noch nicht Sprenkelung vorhanden, sondern die Querbogen 
(ca. 10) sind noch deutlich, desgleicben auf den grofsen Schwingen- 
decken. Am Schwanz erkennt man noch die B~inderung. Die 
Flanken sind fahlockergelb. Schwingen und Schwanz sind bei 
beiden Geschlechtern braun. Schnabel schwarzbraun, desgleichen 
die Ftifse. 

Verbreitung (Rchw.): Angola, Kongogebiet~ westliches Niassa- 
land. 

Die Feinheit der Zeichnung scheint zu dem Schlusse zu 
berechtigen, dafs L. souzae zum afrikanischen Typus zu z~ihlen 
sei. Indessen will ich es nicht mit fester Sicherheit behaupten. 
Da er noch im hlterskleid Zeichnung auf der Oberseite hat, so 
stellt er ein sebr ursprttngliches Kleid vor. Die eigenttimliche 
Fiirbung (die Afrikaner sind meist dunkel) legt die Frage nahe, 
ob dieser Vogel nicbt etwa eine andere Lebensweise ftihrt, be- 
sonders ob er nicht (wenigstens zum Tell) Steppen oder sogenannte 
Wtisten bewohnt. 

Ich glaube, da['s man hier auch die Formen von L. pome- 
ranus Sparrm. (rotkSpfiger Wiirger) und L. nubicus Lcht. anreihen 
kann. Die weifsen Schultern sind zwar im allgemeinen ftir mich 
kein ausschliefsliches Merkmal, aber eine teilweise Bedeutung 
mtissen wir diesem Merkmal doch zuerkennen. Die geographische 
Verbreitung macht es sehr wahrscheinlich, dafs wir diese Formen dem 
Typus africanus anreihen (wenn auch nicht gerade einreihen) kSnnen. 

R o t k S p f i g e r  Wttrger .  
Man unterscheidet 4 geographische Formen dieser Art. 

Phylogenetisch am tiefsten steht die Form, die Hartlaub 1854 
(J. f. O. S. 100) als Lanius badius beschrieb, sie bewohnt Sar- 
dinien und Corsica. Am hSchsten entwickelt ist die Form yon 
Nordostafrika und Sfidwestasien, d. i. jene Form, die unter dem 
blamen L. paradoxus Brehm 1554 bekannt ist. In der Mitte 
zwischen diesen 2 Extremen stehen die nordwestafrikanische 
(rutilans Temm. 1840) und die europ~tisch kontinentale Form. 

Nun aber fragt es sich, welches der nach unseren Nomen- 
klaturregeln einzig richtige, d. h. seit 1758 ~lteste Name ffir die 
Art (die alle r Subspecies umfafst) ist. Man lindet hierftir in 
den meisten ornithologischen Schriften die Bezeichnung ,.Lanius 
senator L. 1758" angegeben und selbst noch in den allerneuesten 
Werken wird immer wieder Linne's L. senator als Artname ftir 
den rotkSpfigen Wttrger angeffihrt. Dies ist jedoch, wie sich 
jeder selbst tibcrzeugen kann, ganz unrichtig, vorausgesetzt na- 
ttirlich, dais wir das Frinzip der Nomenklaturregeln beachten. 
Wer in Linne's ,,Systema Naturae" ed. X. 1758, wirklich nach- 
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liest und nicht, wie es vielfach geschieht --  schliefslich ist dies 
ja mit Rticksicht auf die grofsen knforderungen, die eine wissen- 
schaftliche hrbeit immer stellt, nicht einmal sehr zu verargen 
- -  die Namensverzeichnisse blos yon anderen hutoren abschreibt~ 
der mufs zur Erkenntnis kommen, das Linne's Lanius senator 
(1758) nicht der rotkSpfige Wtirger sein kann, dean Linne sagt: 
,,Senator 7. L. cauda integra, corpore supra nigr% subtus albo, 
occipite purpureo . . . .  habitat in Indiis . . . .  fascia frontis et 
baseos alarum albu. Macula alba in remigibus." Man l~ffst sich 
ja sehr viel gefallen, was an sprachlichen und anderen Verir- 
rungen geleistet wird, z. B. Bezeichnungen fur FarhentSne etc., 
aber ,,occiput purpurpureum" uad ,,habitat in Indiis" geht doch nicht 
an. Es ist deshalb wohl klar, dafs Linne's l~anius senator als Namen 
ftir den rotkiipfigen Wtirger ein ftir allemal zu streichen ist. 
hllerdings zitiert Linne bei der Literaturangabe Albin (was auch 
Hartert in den Novit. Zool. 1899. S. 415--418 hervorhebt). Albins 
Beschreibung und besonders Abbildung (Albin ~,Histoire Naturelle 
des Oiseaux" II. Band. 1750. S. 11) lassen ja deutlich den 
rotkSpfigen deutschen Wtirger erkennen, aber ich miichte bezwei- 
feln, ob wir verpfiichtet sind, in Sachen der r e inen  Nomen-  
k l a t u r  uns auf Angaben zu stiitzen, die hinter dem Jahre 1758 
zurfickliegen. Die Nomenklaturregeln (Journ. L Orn. 1891. S. 
315 ft.) sagen ,, . . .  w 6. Der erste seit 1758 nach den Regeln 
der biniiren Nomenklatur ftir eine Gattung oder Art verSffent- 
lichte Namen hat dauernd Gfiltigkeit, auch in seiner urspriing- 
lichen Schreibweise . . . .  w 7. Als Datum der VerSffentlichung 
gilt der Zeitpunkt, an welchem der Name in Verbindung mit 
einer zur Bestimmung ausreichenden Kennzeicbnung (Beschrei- 
bung oder Abbildung) durch den Druck verSffentlicht worden 
i s t . . . "  Ich finde also darin keine Bestimmung, die dariiber Auf- 
kl~irung geben wtirde, wie weit zuriick man die Literatur zum 
Zwecke der  b l o m e n k l a t u r  zu berticksichtigen habe. Selbst- 
redend wird man, wenn es an Zeit und Interesse nicht fehlt, die alten 
Schriften soweit als nur mSglich zm'tickverfolgen, aber ich denke, 
dafs diese Schriften auf die Nora e n k l a t u r  keinen Einfiufs haben 
sollen, sonst kommt man ja eine Ewlgkeit lang zu keinem Resultat. 
Die Festsetzung des Jahres 1758 soll doch auch, wenigstens teil- 
weise, den Zweck verfolgen, ein l~istiges •achschlagen bis ins 
Unendliche nach ~tlteren Autoren zu vermeiden. Nun kommt aber 
noch ein wichtiges Moment hinzu, das reich bewog, Linne's senator 
nicht anzuerkennen. Es fragt sich n~tmlich: was sollen wir mehr 
beriicksichtigen, Linne's eigene hngaben (: ,,habitat in Indiis"!) 
oder den blofs angehiingten Hinweis auf Albin? Wissen wir 
denn sicher, dafs Linne hlbin auch gelesen hat? Geschieht es 
dean nicht bei vielen, dafs sie sich auf ein Werk berufen, das 
sie garnicht selbst gelesen haben? Dies nehme ich von Linn~ 
zwar nicht an, aber ich lege doch mehr Gewicht auf seine eigenen 
hnsichten, als auf Literaturzitate. -- Wir wollen uun sehen, welches 
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nach 1758 der niichste Name ist. Unsere Regeln sagen, dafs yon 
1758 an alle Autoren zu gelten haben, die Tiere n]it lateinischeu 
Nan]en biniir benannt haben, dafs jedoch Brisson trotzdem nicht 
zu beriicksichtigen sei, weil er die bia~ire Nomenklatur nicht ,,ira 
Prinzip" angewendet habe. Diese Begriindung gef~llt mir nicht, 
denn es ist doch gleichgiltig, ob jemand einen Nan]en aus Prinzip 
gibt oder nicht. Tatsache ist, dars Brisson nebst einer ganz 
ausgezeichneten Beschreibung auch schon bin~re lateinische Namen 
aufstellt und dies geniigt mir. Brisson's ,,Ornithologie" erschien 
im Jahre 1760 und enth~ilt unter anderem auch die Beschreibung 
eines ,,Lanius rufus", und zwar ist dies, wie sich jeder selbst 
iiberzeugen kann, jene Form, die unter dem Namen ,,Lanius 
paradoxus Brehm 1854" besser bekanut ist, dean Brisson sagt 
S. 147: ,,Cauda duodecim constat rectricibus, quarum binae inter- 
mediae sunt ab exortu ad tertiam circiter longitudinis partem 
usque albae, in reliqua longitudine nigrae: . . ." [hufser diesem 
Wtirger benannte Brisson bin~r auch schon den ,,L. ludovicianus" 
aus Louisiana, ,,L. lucionensis" aus Luzon und L. cinereus (--  
excubitor L.)]. Ich will aber, um nicht uanStige hufreguag zu 
e.rzeugen, auch mit dem Strom schwimmen und gegen meiae 
Uberzeugung Brisson in der Nomenklatur fibergehen. Dann kiime 
als niichster Nan]e, der unbedingt nicht angezweifelt werden kann, 
erst Sparrmann's ,,Lanius pomeranus" in Betrachtl). Sparrmann 
beschreibt niimlich in seinem ,,Museum Carlsonianun]" 1786 da- 
mit ganz unzweideutig den rotkSpfigen Wtirger (saint kolor. Ab- 
bildung) u. zw. die deutsche Form. W i t  h~ttten dieselbe son]it 
als Lanius pomeranus pomeranus Sparrm. ~ 1786 zu bezeichnen. 
Bei der Beschreibung will ich diese Form herausgreifen: 

Miinnchen und Weibchen sind einander sehr ~ihnlich, das 
r immer ein wenig weiter vorgeschritten. Stirn breit schwarz 
(bein] r etwas breiter als beim (2), desgleichen die Ohrendecken, 
der Oberrficken und die Verbindung yon Ohrendecken zum Ober- 
rticken, Fltigel ganz dunkel sepiabraun, ebenso der Schwanz, 
dessen ~ufsere Paare an der Basis und an den Spitzen weirs 
sind (lateromedianes Fortschreiten). Das innerste Paar ist ein- 
f~irbig schwarzbraun. Schultern weirs, Haupt und blacken intensiv 
dunkelfuchsrot. Unterseite fahlgelblichweifs bis weirs. Eia 
Spiegel, ziemlich breit, ist auf den Prim~irschwingen vorhanden. 

Das Jugendkleid ist dem yon collurio ~hnlich. Grundfarbe 
oben gelblichweifslichgrau his gelblichrostbraun, ziemlich licht, 
lichter als bei collurio. Stirn mit 1 Fleck oder schon 1 Bogen, 
Scheitel und Nacken n]it 1 deutlichen und einem zweiten weniger 
deutlichen, Rticken mit 2, Unterrticken meistens nur mit 1, obere 

1) Howard 8aunders kommt in Ibis 1883 (,,Notes on the earliest 
available Scientific Name for the Woodchat Shrike") zu dem gleichen 
Resultate, aber unter anderen Voraussetzungen. Er z~hlt n~mlich nicht 
yon 1758 an, sondern erst yon 1766. 
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Schwanzdecken m~t 1 deutlichen und 1 erst im Entstehen be- 
griffenen Bogen. Schultern licht rostgelblich mit meist 1 oder 
2 Bogen, die konzentrisch parallel zur Federumgrenzung ver- 
laufen. Das Nestkleid hat erst eine fieckfGrmige hnlage des 
zweiten Bogens. Die grofsen Schwingendecken haben eine rost- 
rote prim/ire Grundfarbe (Saum), der Schwanz rostfarbigen Saum, 
Schwingen und Schwanz sind im ribrigen braun. Die Unterseite 
mit blafs sandgelblichem Ton auf weifslichem Grunde. Kehle 
mit 1, Brust und Flanken mit I oder 2 Bogen. Die Entwicklung 
der Zeichnung yon der Stirn bis auf den Scheitel mGgen die 
Abbildunge..n yon Fig. 54 bis inkl. 59 veranschaulichen. 

Die Uberg/inge in der Zeichnungs/inderung konnte ich an 
mehreren Stricken verfolgen. Schon zu einer Zeit, wo juv. noch 
vollst/indige Zeichnung am Kopf hat, treten mitunter Federn mit 
der intensiven fuchsroten Grundfarbe auf (vermausert?), diese 
tragen aber~ was sehr interessant ist, ebenfalls noch den sub- 
terminalen Bogen (Scheitel), nicht so kr/iftig wie friiher. Ein 
Strick hatte auf rostroter Grundfarbe (nicht so intensiv wie bei den 
Alten) schw/ichere Bogen. Oberrricken und Unterrricken grau- 
braun mit rGtlichem Anfiug, Schwanz dunkelbraun. Unterseite 
mit Zeichnung. Ein anderes Exemplar ist auf dem Riicken schon 
dnnkler, also braun mit gelblichem Anfiug. Die Entstehung des 
schwarzen Stirnbandes konnte ich gut verfolgen. Ein ~ hatte 
den Kopf blofs (Gesamteindruck) rostrot, abet auf der Stirn 
konnte man an jeder Feder das Vordringcn eines schwarzen 
Pigmentes yon der Basis her feststellen. Der Fleck, der im 
Jugendkleid vorhanden war, wird also durch Nachschub yon 
dunklem Pigment vergrGfsert und ftihrt schliefslich zur Ein- 
f/trbigkeit der Feder. DaM Rostrot ist also die dem Schwarz 
phylogeuetisch vorausgehende Grundfarbe. Deshatb haben sehr 
lange noch die alten VGgel auf dem schwarzen Stirnband die 
Federn mit einem roten Saum geziert. Ich denke mir tibrigens, 
dafs die ganze Oberseite des Vogels einmal rostrot (oder wenigstens 
rostbraun) war. Leider wiederholen die Entwicklungskleider nut 
iiufserst selten genau die F a r b e ,  d. h. alas P i g m e n t  der phylo- 
genetisch vorausgehenden Stufen, sondern nur  die  Z e i c h n u n g  
mit S i c h e r h e i t -  aber wir haben Andeutungen darin, dafs beim 
alten Vogel am Rricken sear lange noch die dunklen Federn 
(beim c~ schwarz, schwarzbraun, beim (2 mehr braun) helle, 
gelblichrGtlichbraune 8pitzen tragen," die im hohen Alter ver- 
schwinden. Vielleicht war diese hypothetische rGtliche Farbe 
der Oberseite noch nicht so intensiv wie jetzt: Ich mGchte bier 
gleich eine Ansicht 8:ussprechen, die sich mir schon oft auf- 
gedr/ingt hat. Wenn ein Vogel eine bestimmte Verteilung yon 
Farben aufweist und es treten an gewissen Stellen Verst/irkungen 
dieser Eigenschaften auf, also z. B. Intensiver-Werden, so glaube 
ich, d~lfs auch an den anderen Stellen eine Anderung eintreten 
tours, damit das Gleichgewicht der Quantit/iten oder Qualit/iten 

�9 loam. f. Ore. LIV. Jahrg, April 190~ 13 
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erhalten bleibe; es mrifste also an den andern Stellen elne 
proportionale Verst~irkung oder Schw~ichung der Eigenschaften 
(z. B. Farben) stattfinden, dagegen erscheint mir das Gleichbleiben 
der iibrigen Teile nicht sehr wahrscheinlich. Ich meinte also 
z. B., dafs, wenn die Schultern weirs wfirden, daffir an einer 
andern Stelle eine intensivere Fiirbung oder eine Schw/ichung 
der Farbe eintreten mfifste. Deshalb schlofs ich auch, dafs das 
u der schwarzen Stirn bei pomeranus ein Weiterschieben 
des Rostrot gegen den Rticken hinab, oder auch ein Vordringen 
des Schwarzbraun yore Rticken gegen den Nacken (oder eine 
Verstgtrkung des Farbentones) zur Folge habe, bzw. haben werde. 
Freilich sind dies nur Hypothesen. Diese Ansicht hat sich mir 
aber bei einer vergleichenden Betrachtung der Eigenschaften (be- 
ztiglich ihrer Verbreitung) bei verschiedenen Vogelarten auf- 
gedr/ingt. Um yon den Wrirgern ein Beispiel zu geben, verweise 
ich auf den Typus indomalayicus (Breiterwerden der schwarzen Stirn 
bringt zugleich ein Vordringen des Orange mit sich etc.), ferner die 
Farbenverteilung yon L. vittatus im Vergleich zu collurio, u. s. w. 

Nach diesem blofs spekulativen Seitenblick wollen wir zur 
Verf/irbung bzw. Zeichnungsiinderung yon pomeranus zurrickkehren. 
Die Unterseite ist im hohen Alter einfiirbig, d. h. ohne Zeichnung, 
aber man sieht an sehr vielen Stricken vereinzelte Federn in 
den Flanken oder der Brust mit Bogen. Ein zweijShriges Miinnchen 
der Schausammlung ira Leipziger Museum hat auf der Brust 
noch schSne Bogenzeichnung. Dieselbe scheint also erst im 
sp~iteren ontogenetischen Alter zu verschwinden. 

Wie schon erwi~hnt, ist jene Form, die in der Entwicklung 
am tiefsten stehen geblieben ist, 

. L a n i u s  p o m e r a n u s  b a d i u s  Hartl. ~ 1854. 
Spiegelloser rotkiipfiger Wtirger. 

TaM H, Fig. 4 ~ ad. Fig. 5 9 juv. 

Er ist der Form pomeranus sehr ~thn]ich, hat aber noch 
keinen deutlichen Fltigelspiegel, sondern nur die Aufsenfahne 
yon 4 Prim~trschwingenfedern u. zw. tier 7., 8., 9. und 10. sind 
schmutzigrostgelblichweifs, tibrigens in sehr geringer husdehnung 
und am zusammengelegten Fitigel nicht sichtbar. Unterseite 
heller als bei~omeranus. Diese Form bewohnt, wie Kleinschmidt 
nachwies, nur die Inseln Sardinien und Corsica als Brutvogel 
und ist als Zugvogel auf den Canaren und in Westafrika (Gold- 
ktiste) zu treffen. Die auf Tafel H abgebildeten 2 Stricke, die 
ich der Liebenswiirdigkeit des Herrn Kleinschmidt verdanke~ 
sind ein altes Miinnchen aus Lanusei in Sardinien (25. Juli 1905) 
und ein junges Weibchen yon Monte Arzana in Sardinien. 

Man beachte die interessante Ubereinstimmung, dafs L. 
newtoni, der auch eine Inselform ist, ebenfalls keinen Spiegel 
hat und dafs dieser auch bei uncinatus (nach Grant's Abbildung) 
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sehr sehwach entfaltet ist. Bei Inselformen seheint [ich bin in 
andern Gruppen leider noch zu wenig informiert] es infolge zu 
starker Inzucht zu einer sehr geringen Weiterentwicklung einer 
Eigenschaft zu kommen. Sie behalten ihre ursprtingliehen 
Formcharaktere mit grSfserer Ziihigkeit und unverf~ilschter. Man 
vergleiche damit die Tatsache, dafs die Semiten in Europa 
(Juden) eine viel ausgepriigtere, einheitlichere Rasse bilden als 
in Gebieten, we weniger Inzucht herrscht, z. B. in Afrika. 

Phylogenetisch hSher als badius stehen die 2 Formen 

Z a n i u s  p o m e r a n u s  r u t i l a n s  "femm. ~ 1840, 
tunesischer rotkSpfiger Wtirger, 

und 

. L a n i u s  p o m e r a n u s  p o m e r a n u s  Sparrm. ~ 1786. 
Deutscher rotkSpfiger Wtirger. 

Es sind dies 2 in der Systematik zu unterscheidende geo- 
graphische Formenl), die abet phylogenetisch, wenn nicht gleich- 
wertig~), so doch sehr nahe stehend sind. Der Unterschied be- 
steht darin, (l~Lfs rutilans einen sandgelblichen Anfiug (bei meinen 
Stiicken ~ufserst schwach zu erkennen) auf der Unterseite hat 
(der bei der deutschen Form meistens sehr zuriicktritt), ferner 
ist die Stirn hie so schSn schwarz. Auch scheint der Spiegel 
in der Regel nicht so m~tchtig zu sein. Diese Form bewohnt 
als Brutvo~el Nordwestafrika, soil in Tunis sehr hiiufig sein. 
Gute Abbildungen sind im J. f. O. zu KSnigs hrbeit. 

L p. pomeranus, den ich schon besprochen habe, bewohnt 
Mittel- und Siideurop% ist stellenweise h~tufig, fehlt dagegen in 
manchen Gebieten vollst~tndig (z. B. in Krain). 

Die am weitesten in der Entwicklung vorgeschrittene Form ist 

Lan i~ l s  p o m e r a n u s  p a r a d o x u s  Brehm. :{: 1854. 

Sudanesischer rotkSpfiger Wfirger. 

Dieser Wiirger weist n~tmlich nicht nur die Eigenschaften 
des vorigen auf, sondern hat aus auch schon die mittleren 
Schwanzfedern an der Basis weirs. Die Ausdehnung dieser weifsen 
Basis aber variiert, soviel ich sehen konnte, ziemlich stark. 
Der Gruud tier Stirn, sowie die oberen Schwanzdecken sind eben- 
falls schon weirs. Auch der Spiegel ist etwas welter entwickelt. 

Verb:'eitung (Rchw.): Stidwestliches Asien, Nordostafrika, hier 
anscheinend Standvogel. 

l) M0glicherwoiso aber ,,undeuflich", was ich bei dem geringen 
Material nicht entschoiden kann. 

~) In diesem Falle seheint rutilans auf der tieferen Stufe zu stehen. 
13" 
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Ich besitze in meiner Sammlung ein Stack (~ ad.), das an- 
geblich im Mai in Tunis erlegt wurde. Ich erhielt es nebst mehrerea 
anderen VSgeln aus Tunis. Ob aber die Fundort- und Zeitangabe 
riehtig ist, kann ich nattirlich nicht wissen. Selbst far den Fall, 
dais die Angaben auf Wahrheit beruhen, brauchen wir nicht zu 
glauben, dafs diese 2 Subspecies wirklich getrennt nebeneinander 
leben ; es wird sieh jedenfalls um ein verflogenes Stack handeln, oder 
es kSnnte dies eventuell ein s e h r  a l t e r  L.  p. rutilans sein (??). 

Ob Uberg~tnge (d. h. ein Ineinanderfliefsen) zwischen para- 
doxus und rutilans, bzw. zwischen letzterem und pomeranus oder 
zwischen badius und pomeranus oder rutilans vorkommen, konnte 
ich an dem immerhin geringen Material nicht nachweisen, lasse 
die Form-Namen daher uneingeklammert. 

Anmerkung. Der yon Latham in seinem ,,Index ornitholo- 
gicus" 1790 erw~ihnte .Lanius rutilus wird yon vielen Autoren als 
Synonym far L. 19. paradoxus angefahrtl). Dies kann ich nicht 
ohne weiteres einsehen. Von einem Spiegel ist nichts erw~thnt, 
ferner sagt Latham: ,,Habitat in Europa" und zitiert als Synonym 
L. pomeranus Sparrm. Unter fl beschreibt er einen Vogel ,,variat 
scapularibus corpore concoloribus, basi remigum macula alba." 
Was soll dies sein? Er sagt n~tmlich: ,,in hac ave caput nigrum 
et cauda longior". Jedenfalls mSchte ich nicht schnellbereit 
Lathams L. rutilus mit dem nich t  e u r o p ~ t i s c h e n  paradoxus 
Brehm indentifizieren. ~ L. auriculatus Mtill. wird tells als 
Synonym far pomeranus (z B. von Reichenow, VSg. Air. u. a.,) 
tells ftir L. minor Gm. (siehe Grant) angesehen. Obwohl ich die 
Originalstelle nicht seibst lesen konute (das Werk ist angeblich in 
keiner Wiener Bibliothek zu bekommen) glaube ich nach Howard 
Saunders' in Ibis 1883 vorgebrachter Begriindung annehmen zu 
diirfen, dafs auriculatus Mall. (non Gadowl) nicht der rotkSpfige 
Warger ist, sondern vielleicht (?) minor Gm. - -  .L. cognatus Brehm 
1855 ist~ wie Reichenow annimmt, und wie dies aus Brehms Zu- 
sammenstellung in tier Naumannia 1855 S. 275 erhelit, zu L. 
paradoxus zu rechnen und nicht zu collurio, wie dies. Grant tut. 
Als ~tltester Name far .L.p. paradoxus wird yon fast allen Autoren 
,,L. ru[us Gin. 1788 pag. 301" angenommen. Ganz abgesehen 
davon, dafs Gmelins Ausgabe des S. N., wie ich lese, erst 1789 im 
Druck erschien, steht dort keine verl~ifsliche Diagnose, weder eine 
Beschreibungnoch eine Verbreitung. Wahrscheinlich aber wird 
dieser Name deshalb als Synonym far paradoxus angenommen, 
well Gmelin aufserdem noch den L. pomeranus Sparrm. separat 
beschreibt. Dies aber hat meines Erachtens doch nichts zur Sache. 
Es genagt mir die Tatsache, dafs Gmelin selbst keine Beschreibung 
zu seinem rufus pag.  301 (nicht zu verwechseln mit rufus pag. 
303;) gibt, so das dieser Name an Stelle des paradoxus Brehm 

1) 8harpe nennt dieso Form (binarl) sogar dirokt ,,Phoneus ruti- 
lus Lath." 
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also uicht akzeptiert werden kann. Es kommt aber noch folgendes 
hinzu: Gmelin zitiert ftir seinen L. collurio rufus S. 301 Brisson 
rufus S. 199 No. 3 IS. 199 ist nichts fiber diesen Vogel geschrie- 
ben, sondern S. 147 No. 3], andererseits Latham Syn. I. 1, p. 169 
No. 17. W~ihreud nun Brissons rufus, wie wir frtiher sahen - -  
ist L. paradoxus Brehm (was also stimmen wfirde), sagt Latham: 
,,the two middle tail feathers are black '~. huf welches Zitat ist 
nun mehr Gewicht zu legen? --.Enneoctonus pectoralis v. Mill[. 1855 
ist L. p. rutilans Temm. - -  s Synonyme siehe im Verzeichnis. 

Der yon Depierre in den Bull. soc. ornith. Suisse 1866 als 
Lanius dubius beschriebene Vogel ist, wie der Verfasser selbst 
sagt, ein Bastard zwischen dem rotk5pfigen Wih'ger und dem rot- 
riickigen und gleicht, wie aus der kolor, hbbildung erhellt, mehr 
dem ersteren. Er wurde bei Lausanne erlegt. Man mufs aber 
fragen: war es notwendig, einen neuen Namen einzuftihren, den 
wir jetzt nun in allen Synonymen-Verzeichnissen welter fortschleppen 
mtffsen? Wir haben ja ohnehin mehr als zuviel Synonyme, 
dank der Ruhmsucht mancher Forscher, die es sich zur hohen 
Ehre anrechnen, mSglichst viele ,,neue" Arten [soll heifsen: ffir 
die betreffenden Forscher neue] entdeckt zu haben und dabei so 
oft ihre Unkenntnis yon den schon bekannten Formen beweisen. 

Z a n i u s  n u b i e u s  Lcht. 1823. 
Maskenwtirger. 

Tafel C, Fig. 3, d juv; Tafel H, Fig. 6 r ad., 7 (2 ad. 

Altes ~. Stirn, Superziliarstreifen, Schultern, die seitlichen 
Schwanzfedern weirs. Unterseite weifslich, an der Brust, besonders 
abet in den Flanken intensiv rotbraun angeflogen (Vgl. JFalco 
barbarus!). Fliigel und Schwanz ganz dunkelsepiabraun. Scheitel 
bis inklusive obere Schwanzdecken gl~nzend schwarz. Scheitel 
und Nacken mit einem dunkel stahlbiauen Schimmer. Ein deut- 
licher, d. h. grofser weifser Spiegel ist auf den Prim~trschwingen 
vorhanden. 

hltes (2. Dem r im allgemeinen ~hnlich, aber noch nicht 
so hoch entwickelt, alle Farben sind schw~cher: Der Anflug auf 
der Unterseite ist nicht so intensiv, die Schwingen und der Schwanz 
sind etwas heller braun (Schwingen mit lichtem Saum), Rticken 
braun bis braungrau, der Scheitel ist schw~rzlich braungrau bis 
braungrau. Der SchnabeI ist bei diesem Wtirger bedeutend 
schw~tcher als bei den andern Arten. 

Das Jugendkleid ~hnelt sehr dem yon L. pomeranus, jedoch 
fehlt der gelbbr~unliche bis rostgelbliche Ton in tier Grundfarbe. 
Diese ist oben weifslichgrau mit ganz schwachem gelblichbr~un- 
lichen hnflug, am Rticken ist letzterer etwas intensiver, ehenso 
auf den oberen Schwanzdecken. Die VSgel sehen dahec sehr 
licht aus. Die Zeichnung nimmt sich abet infolgedessen sehr 
deutlich aus. Die Schultern sind weifslich, der Spiegel tritt schon 
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im 5Testkleid auf. Schwingen und Schwanz lichtbraun, erstere 
mit weifsem Saum, beim letzteren sind die ~ufseren Paare fast 
ganz weirs, ungef~thr so wie bei den Alten. -- Stirn und Scheitel 
mit 1, Oberrficken mit 1 deutlichen und 1 undeutlichen Bogen. 
Unterrticken und obere Schwanzdecken mit 2 Bogen. Die Schul- 
tern haben 1 kr~ftigen, l~ings des ganzen Federrandes verlaufenden 
Bogen und einen zweiten Fleck in der Mitre. Die Hinterschwingen 
zeigen in] bTestkleid deutliche Bogenzeichnung, die sp~tter beim 
erwachsenen jungen Vogel etwas verschwimmt. Kehle mit 1, 
Brust mit 1 deutlichen Bogen und 1 kleinen Fleckchen in der 
Mitte der Feder, Flanken vielfach schon mit 2 Bogen. Untere 
Schwanzdecken mit einem schSneu Bogen. 

Verbreitung (Rehw.): Stidosteuropa, Kleinasien, wie es scheint, 
nur auf dem Zuge in Senegambien und Nordostafrika. 

Aus einer Arbeit yon Rothschild und Wollaston in Ibis 1902: 
,,On a Collection of Birds from Shendi, Sudan" entnehme ich 
jedoch, dafs L. nubicus in Shendi nicht nut als Zugvogel, sondern 
auch als Brutvogel vorkommt, denn es heifst dort: ,,On two occa- 
sions we observed the old birds feeding the young, which were 
scarcely able to fly, but no nests were found." 

Dieser Wtirger gleicht in seinem Habitus sehr den collaris- 
Formen. Auch die geographische Verbreitung l~fst darauf schliefsen, 
dafs er zumindestens in die Nahe dieser Formen gehSrt. 

Kurze Zusammenfassung des Stammbaumes. 
Wir wollen nun ganz kurz nochmals alles, was wir in Bezug 

auf die Abstammung aus der vergleichenden Anschauung der 
Entwicklung der Wiirger geschlossen haben, zusammenfassen: 

Es gab einma[ einen Urwtirger - -  nennen wir ihn hypothe- 
tisch ,,Lanius primitivus" -- ,  der auf mehr oder weniger braunem 
Grunde (der Oberseite) oben und unten eine dunkle (schwarze) 
Bogenzeichnung besafs, wie sie heute noch yon den Wtirgern im 
Jugendkleid wiederholt wird. Dieser ,,L. primitivus" ver~inderte 
sich nun im Laufe der Zeiten in den verschiedenen L~tndern in 
verschiedener Weise und begriindete dadurch neue Arten, selbst 
neue Gruppen. Einige davon haben das ursprtingliche Kleid 
noch ziemlich deutlich erhalten, andere sind bereits sehr welt 
differenziert. Wir kSnnen unter den heute lebenden Formen, 
wenn wir einen Stammbaum entwerfen wollen, ungeffthr folgende 
Haupt-Typeu unterscheiden : 

1. In Ostasien, yon wo wahrscheinlich die Entwicklung und 
husbreitung der Wfirger erfolgte, leben die noch am tiefsten 
stehenden Formen: , ,Typus pr imi t ivus"  [dies ist insofern be- 
greifiich, weft neue Formen meistens unter dem Einflusse ge- 
~aderter Lebensbedingungen (die den Anstofs zur Weiterent- 
wicklung geben), also dutch huswanderung, entstehen]. Wir 
unterscheiden 2 Gruppen: Die Formen der einen haben den all- 
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gemeinen Habitus der jungen Wtirger mehr in der Fiirbung und 
zum Tell auch in der Zeichnung erhalten: .L. cristatus cristatus 
(China), Geschlechter noch wenig verschieden, (2 auf tieferer Stufe; 
hiiher entwickelt ist L. cristatus superciliosus (Japan); au[ der 
andern Seite gehen in Zentralasien diese Wfirger langsain in eine 
Wfistenform tiber, durch Anpassung an die Wohngebiete. End~ 
resultat: /_,. isabellinus. Ein Anhang der 1. Gruppe ist /.,. luci- 
one, sis (China) Init sehr ursprtin~lich aussehenden Eigenschaften. 
--  Die Forinen der 2. Gruppe (,,rotrtickige Wfirger") haben zum 
Tell schon Farben hSherer Ordnung angelegt, zum Tell abet die 
ursprtinglichen Charaktere (Bogenzeichnung auf der Oberseite) 
noch im Alterskleid beibehalten: L. tigrinus, die malayische Form, 
als Mtestes Stadium. HSher steht L collurio (Europa), ~ ohne 
Zeichnung; hSher als collurio steht wieder L. gubernator (Albertsee 
und Goldktiste, Afrika), denn das (2 gleicht schon dem ~, kleiner 
Spiegel. Am hSchsten entwickelt ist .L. vittatus (Indien): weffser 
Spiegel und breite schwarze Stirn sind bereits ausgebildet. 

Ein Vv'firger Init sehr priinitiven Charakteren ist der 
japanische /.. bucephalus, c~ und (2 haben Bogenzeichnung auf 
der ganzen Unterseite. Das r zeigt bereits an, dais eine Grau- 
fftrbung an Stelle des l~raun tritt: Diese ist voll entfaltet bei 
den Raubwtircern, die yon ihm abstaminen. Diese bilden den 
2. Typus ( ,T.  excubi torformis") .  Es besteht ein ununter- 
brochener Zusaininenhang in der progressiven Entwicklungsreihe 
borealis-ma~or-excubitor-homeyeri-leucopterus. Auf der andern 
Seite sind als Descendenten des borealis in l'~ordamerika die 
Formen yon L. ludovicianus zu betrachten, yon denen einige 
noch Bogenzeictinung auf der Unterseite besitzen. IIn Sfiden 
des palitarktischen Faunen-Gebietes bildete sich (etwa yore major- 
Stadium abgezweigt) eine Gruppe aus, deren Forinen, systeinatisch 
wahrscheinlich als eine einzige ,Art" zu deuten, ein den Gegenden 
ihres Verbreitungsgebietes entsprechendes Aussehen haben. 

3. Ein weiterer Inehr oder weniger yon den andern ge- 
trennter Typus (in dem blofs d,~s Jugendkleid die geineinsame 
Abstaininung anzeigt) ist der , T y p u s  indomalayicus  ~. Man 
erkennt prhchtig die stufenweise phylogenetisct~e Weiterent- 
wicklung unter den jetzt lebenden Arten: tephronotus steht am 
tiefsten, hSher als dieser steht caniceps, dieser geht alliniihlich 
in die Form erythronotus fiber, bentet und schach sitld noch hSher 
entwickelt und endlich haben wit als Endresultat heute L. nigriceps 
(Bkeiterwerden der schwarzen Stirn, proportional dainit im Zu- 
saminenhang Vordringen des Orange-Pigmentes yon rfickwiirts her). 
Abzweigongen etwas weniger klarer Stellung sil~d L. tuscatus 
(Sfidchina) und L. minor (Europa). 

4. Endlich haben wit ftir Afi'ika einen Typus, den ~Typus 
africanus"~ zu erwiihnen, der die Jugendkleidzeichnung der 
Wtirger auf brauner Grundfarbe sehr deutlich wiederholt. Bei 
den meisten trat frtihzeitig Dunkelfiirbung (Schwarz) ein (Tropen!). 
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Man kann sie mit mehr oder weniger Berechtigung in 3 Gruppen 
teilen. Die erste steht im ganzen und gros phylogenetisch 
am tiefsten; L. excubitorius (nar zum Teil weiterentwickelt, 
Albinismus am Schwanz, vergleiche L. p. paradoxus! Anal0gie!), 
hSher als dieser steht bShmi, hiiher als letzterer caudatus; yon 
caudatus trennte sich als gerade hbzweigung L. corvinus corvinus 
ab, der wieder den J,. c. a[finis hervorbrachte. Urolestes Cab. 
ist wahrscheinlich ein hochentwickelter WOrger dieser 1. Gruppe. 
- -  2. Gruppe: Die Formen yon L. collaris (L. collaris L., L. 
humeralis Stanl., L. Smithii (Fras.) etc.); .L. subcoronatus, capelli, 
mackinnoni und wahrscheinlich auch newtoni. 3. Gruppe: L.  
souaae mit noch sehr ursprtinglichen Eigenschaften im Alters- 
kleid: Bogenzeichnung auf der Oberseite und mehr oder minder 
braune Farbe. - -  Wahrscheinlich schliefsen sich auch der rot- 
kSpfige Wfirger mit seinen 4 geographischen Abarten (Reihen- 
folge: badius, rutilans, pomeranus, paradoxus) und L. nubicus 
bier an, welch letzterer eine gewisse ~,hnlichkeit mit den collaris- 
Formen aufweist. Das Jugendkleid beider Arten (nubicus uad 
pomeranus) hat oben und unten prachtige Bogenzeichnung. 
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Schlufsbetraehtungen.  

Es hat sich beim Studium der Zeichnung and F~rbung 
(man beachte den Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen) 
ergeberl, dais Ifir die Beurteilung der Abstammung die Zeichnung 
immer ein sehr verl~is Merkmal ist, das uns selbst dort 
nicht im Stiche liefs, wo gewisse morphologische Unterschiede 
vorhanden sind (Schnabelform, Proportionalit~t der ,,Glieder", 
z, B. Fltigel, Schwanz), denn bei Mien echten Wiirgern der Gattung 
Lanius, ferner bei Corvinella Less. und bei Urolestes Cab. (dieser 
Vogel ist schon viel weiter entwickelt: wiederholt daher die 
Zeichnung im Jugendkleide nur noch an wenigen Stellen) tritt 
uns im Jugendkleide derselbe Typus der Zeichnung entgegen, 
n~mlich die ,,Bogenzeichnung". Dies beweist uns, dafs alle die 
genannten Wtirger yon einer einzigen Urform abstammen, welche 
jene Bogenzeichnung besafs, hus diesem Grunde scheint es mir 
ganz fiberfltissig, die echten Wfirg(.r in mehrere Gattungen auf- 
zuspalten, die genera Otomela, _Fiscus, _Phoneus etc. sind nur 
geeignet, Verwirrung anzurichten, weil sie die Kenntnis dieser 
Formen hierdurch wesentlich erschweren und ganz falsche Vor- 
stellungen erwecken kSnnen. 

Wir fanden, dais die einzelnen ,,hrten" einer Gruppe, z. B. 
einer ,Gattung" auf verschieden hoher Stufe der Phylogenese 
stehen. Mall  kann daher oft von ,,Entwicklungsreihen" reden. 
Solche fanden wit auch bei den Wtirgern. Wir sehen, dais yon 
cristatus bis isabellinus eine Reihe vorliegt, desgIeichen stellen 
uns die Formen yon caniceps bis nigriceps eine ganz deutliche 
Entwicklungsreihe vor. so dafs man eigentiich sagen mus bier 
hSrt der Begriff ,,Art" auf, der einzig anwendbare husdruck ist 
,,Entwicklungsreihe". Auch die Formen borealis bis leucopterus 
bilden eine kontinuierliche, aufsteigende phylogenetische Reihe. 

Wtihrend wir feststellen konnten, dais bei allen Wtirger- 
formen im Jugendkleid dieselbe Art der Zeichnung sich vorfindet, 
mufste es uns auffallen, dais wir blofs mit Rticksicht auf die 
Farbe, das Pigment, kein natiirliches System htttten aufbauen 
kSnnen. Wir sahen die graue Farbe z. B. bei L. tigrinus, 
andererseits auch bei den .Excubitor-Formen, beim Typus indo- 
malayicus und auch beim T. africanus. Man sieht also, dafs der 
Farbe ein hSherer Grad von Variabilit~tt zukommt, und sie somit 
nicht als ausschlies phylogenetisches Merkmal verwendet 
werden daft, zuma| die Farbe des definitiven Kleides oft schon 
ins Jugendkleid aufgenommen wird. Im Jugendkleid deutet abet 
in geringem Grade doch noch ein Anfiug yon gelblichbrauner 
Farbe an, dais solche VSgel yon meist br~iunlich oder iihnlich 
geffirbten abstammen mSgen, wie wir dies auch tatsitchtich.nach- 
weisen konnten. Viele Viigel haben aber auch im Jugendkleide 
die Farbe ihrer Ureltern in vollem Mas 
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Die Reihenfolge der Farbea beruht nicht etwa auf Zuf~tllig- 
keiten, sondern ist ganz gesetzmfifsig, nur ist sie nicht yon so 
zRher Dauer, wie die Zeichnung. Wir kSnnen yon einer ,,Phylo- 
genese der Farben" sprechen. Grau ist eine Farbe hSherer 
Ordnung gegeniiber Braun, Gelb eine Farbe hSherer Ordnung im 
Vergleich zu Braun oder Grau, Rot leitet sich' yon Gelb ab u. s. w. 
(Vergl. Kreutzschn~ibel, Pirol etc. etc.) 

Wit' finden, dafs in einem bestimmten Gebiete verschiedene 
Formen iibereinstimmend einen gleichen oder ~hnlichen Anflug 
auf der Unterseite besitzen. So hat z. B. Ostasien einen gelb- 
lichen~ der etwa mit der Hautfarbe der dortigen eingebornen 
BevSlkerung verglichen werden kSnnte. Da auch der Boden in 
China eine ~thnliche Beschaffenheit haben dtirfte (Vgl.: ,,gelber 
Strom", ,,gelbes Meet"), so ist es vielleicht gerechtfertigt, allen 
diesen Erscheinungen einen ursachlichen Zusammenhang zuzuer- 
lcennen. Die Formen in Indien sind auf der Unterseite orange- 
gelb bis sandgelb, sowohl dic dos Typus indomalayicns als auch 
der dortige Yertreter tier Gruppe tier rotriickigen Wtirger, L. 
vittatus, w~ihrend sein Vertreter in Europa, L. colh~rio, denselben 
rosafieischfarbigen Anflug aufweist wie L. minor, der europ~tische 
ReprSsentant des Typus indomalayicus~ und die Hautfarbe der 
Europ~ter. Die Grenze zwischen asiatischem Gelb und ..europ~ii- 
schem Rosa dth'fte in Zentralasien zu suchen sein. Agypten, 
PhSnizien und die angrenzenden Gebiete..gaben dem _7_,. nubicus 
einen rotbraunen Anfiug (Vgl. PhSnizier, Agypter, _Falco barbarus 
etc). Um MifsverstSndnissen vorzubeugen, will ich ausdrticklich 
bemerken, dafs ich blofs den ~,Anflug", den wir aufder  Unter- 
seite fanden, als geographisches Pigment auffasse~). Es kSnnen 
somit Forinen einer Entwicklungsreihe in verschiedenen L/indern 
verschiedenen Anflug, andererseits Formen verschiedener Reihen 
in demselben Lande gleichen Anfiug haben. Eine solche Uber- 
einstimmung der Anflugfarbe finden wir bei verschiedenen Arten, 
die weiters mit einander nicht verwandt sind. Freilich wird es 
Ausnahmen ~) geben, aber deshalb hat die Ansicht, dafs der Anflug 
ein httribut der geographischen Verbreitung ist, doch einiges fiir 
sich. Dagegen das Pigment im allgemeinen als geographisches 
Attribut anzusehen, wiire gewifs zu vorei[ig und sogar sehr falsch. 

1) Ich wurde gefragt, warum denn die Kohlmeise in Europa aus 
Bosheit'so sch(in gelb und nicht rosafarbig sei. Ich glaube aber~ dais 
wohl kein O r n i t h o l o g e  die gelbe Farbe der Kohlmeise als , , A n f l u g "  
ansiehti 

~) Vielleicht zum Tell nur scheinbare. Entweder hat eine Vogel- 
gruppe Qberhaupt keine Hinneigung, Empf~lnglicbkeit, zu Anflugfarben 
oder, wenn der Vogel andere hat, als wir yon dem Gebiete erwarten, so 
mtissen wir erst nachprilfen, ob dieser Vogel nicht etwa yon Formen aus 
anderen Gegenden abstammt, wo dieser Anflug zu Hause ist. 
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Die Fiirbung t~iuscht aber auch in anderer Hinsicht. Be- 
kannt ist es, dafs die Blaufiirbung der Federn (mit Ausnahme 
yon Cyanotreron, einer Taube), nicht auf einem blauen Pigment, 
sondern auf einer physikalischen Erscheinung beruht. Aber auch 
andere Farben geben uns bei oberfl~ichlicher Betrachtung oft An- 
lafs zu T~uschungen. Wir halten oft eine Feder ftir schwarz, 
w~ihrend sie in Wirklichkeit mit intensiv braunem oder selbst 
orangegelbem Pigment erttillt ist. Es ist dies wahrscheinlich 
biers eine starke Konzentration des Farbstoffes. Wenn man die 
Federn im durchgehenden Licht betrachtet, dann sieht man erst 
die wahre Farbe des Farbstoffes. Die Schwanzfedern yon l~ectes 
cirrhocephalus erscheinen uns d u n k e 1 s c h w a rz. Im durchgehenden 
Licht aber sind sie o r a n g e g e l b ,  yon derselben Beschaffenheit 
wie die des Bauches. 

Das die Sonne ftir die Vedtnderung der Farbe yon grofsem 
Einflufs ist, kSnnen wir wohl sicher annehmen. Daher finden 
wir in den Tropen (yon Wtisten abgesehen. Siehe S. 204) inten- 
sivere Farben, dunkles Pigment oder Schiller. Auch die Wiirger 
des afrikanischen Typus haben dunkle Farben. Hier ist also die 
Ursache der Schwal'zfttrbung nicht die Bodenbeschaffenheit, sondern 
die Sonne, die auch die Hautfarbe der Menschen beeinflufst hat. 

Der Sonne, oder besser gesagt, dem Licht, mufs auch beim 
Prozesse der ,,Wtistenanpassung" eine ganz bedeutende Rolle zu- 
geschrieben werden. Wir finden n~imlich, dafs in Wtistengegenden 
sich die VSgel in ihrer F~trbung jener der Umgebung anpassen 
(hatten sie aber ein anders beschaffenes Pigment, so werden sie 
wenigstens lichter). Diesen Vorgang ki)nnen wit nur dann ver- 
stehen oder begreifiich finden, wenn wir Wood's Versuche mit 
Raupen bezfiglich deren photochemischen Anpassungsftthigkeit an 
die Umgebung berticksichtigen. Die Selektionstheorie ist lange 
nicht imstande, uns hiefiir geniigende Erkl/irungen zu geben, da 
immerhin dem Zufall eine zu grof~e Bedeutung einger~tumt wird. 
Ganz anders aber ist es, wenn man sieht, wie ganz mechanisch 
eine photochemische )~nderung herbeigeffihrt werden tours. Ich 
entnehme und zitiere diese Versuche aus der Arbeit yon Wiener 
fiber ,,Farbenphotographie durch Kraftfarben und mechanische 
Farbenanpassung in der Natur" (hnnalen der Phys. u. Chemie, 
bleue Folge, Bd. 55. 1895): ,, . . . . in dieser Hinsicht verdient 
die Feststellung eines unmittelbaren Einfiusses des Lichtes auf 
die F~trbung der Tiere besondere Beachtung. Ein solcher ist 
genau untersucht bei Raupen- und Schmetterlingspuppen. Er 
wurde entdeckt durch J. W. Wood im Jahre 1867. Die im Ver- 
puppen begriffenen Raupen wurden in den Sonnenschein gebracht 
und mit gef~rbten Gegenst/inden umgeben; dann nahmen sie deren 
Farben an. Wie weit diese Empfindlichkeit bei Puppen und auch 
bei Raupen verbreitet ist, hat neuerdin,os Edward B. Poulton in 
aufserordentlich eingehenden und sor,o.fiiltigen Experimentalunter- 
suchungen gezeigt. Als Ursache der Erscheinung wurde yon dem 
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Entdecker Wood eine photographische Empfindlichkeit der Haut 
angenommen . . ." Wood selbst gab aber hieftir keinen Beweis 
an. Erst sp~iter kam man (besonders durch Poulton's Versuche) 
der Sache auf den Grund. Man land, daf,~ die Haut selbst diese 
Empfindlichkeit besitze: es werden Farbstoffe neu gebildet und 
unter Einflufs des Lichtes ver~indert . . . . .  ,, . . . Nicht blofs 
griine Bl~itter und braune Zweige waren wirksam, sondern auch 
griine und braune Papierstreifen; ebenso z B. weifse Papier- 
streifen u~d verschiedenfarbise Glasfenster." Poulton machte 
fol~enden Versuch: ,, . . . Er versetzte Raupen aus dunkler in 
helle Umgebung und umgekehrt, ein Versuch, den er ,,Transfe- 
rence experiment" nannte. Er ergab, dafs eine Ver~tnderung der 
ersten F~irbung im Sinne der Einwirkung der zweiten Umgebung 
bemerklich war, solan~e er innerhalb der Stadien feststeht, in 
denen die Raupe die Empfindlichkeit besafs." Diese empfindlichen 
Stadien sind diejenigen kurz vor der H~utung oder Verpuppung. 
Die alte fertig entwickelte Haut kann nicht mehr in der Art be- 
einfiufst werden, wohl aber die darunterbefindliche vorbereitete, 
noch mit lichtempfindlichem ,,unreifen" Pigmentstoff versehene 
junge Haut. 

,,Damit man aber einfach sagen kSnnte, die Raupenhaut 
verh~ilt sich wie eine farbentragende Platte, miifste festgestellt 
sein, dafs 2 verschiedene Stellen der Haut, die verschiedener Be- 
leuchtung ausgesetzt waren, auch eine verschiedene Farbe annehmen. 

Eine solche Beobachtung liegt in der Tat vor. Doch scheint 
sie die einzige zu sein. Sie wurde mitgeteilt von Mrs. Barber 
in einer hbhandlung, welche durch Darwin der entomologischen 
Gesellschaft yon London vorgelegt wurde. Eine Raupe yon /~a- 
pilio nirens setzte sich vor dem Verpuppen auf Holz fest, welches 
an Backstein anstiefs. Nach dem Abstreifen der Haut nahm sie 
mit der unteren Seite die Farbe des Holzes an, an das sie be- 
festigt war, mit der oberen aber diejenige des anliegenden Back- 
steines . . . .  " 

,,Zu dem entgegengesetzten Ergebnis fiihrten abet die Ver- 
suche yon Poulton. Er brachte den vorderen und hinteren Teil 
der Raupe in verschiedene Umgebung, ein Versuch, den er als 
,,conflicting colour experiment" bezeichnet. Es wurde keine 5rt- 
liche Wirkung beobachtet, sondern eine auf dem ganzen KSrper 
gleichfSrmige, mittlere F~irbung, die von dem Verh~iltnis der 
Oberfi~tchen beider Teile abhing, auch ohne vorwiegenden Einfiufs 
des vorderen Teiles." Abet auch aus diesem Yersuche erhellt 
deutlich der Einfiufs des Lichtes, der eine mechanische Farben- 
anpassung bewirkte. 

Ich glaube, dais wir auch bei den VSgeln solche mechanische 
Farbenanpassungen annehmen diirfen, wo es sich um F~tlle 
handelt, in denen die Tiere in ihrem Kleide der Umgebung 
gleichen. Auch die Sprenkelung ist v i e l l e i ch t  in der Weise 
zu erkl~tren, vor allem abet alle Wfistenanpassungen, sowohl 
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bei VSgeln, als auch bei andern Tieren. [Dafs z. B. der L5we 
nicht yon Uranfang in der Wiiste geschaffen wurde, sondern erst 
allm~ihlich sich auseiner Waldform in eine Wtistenform umwandelte, 
sehen wir aus seiner Entwicklung: die Jungen haben noch eine 
prachtvolle Zeichnung, wie wir sie bei andern Katzen finden.] 
Wenn wir die vorher erw~hnten Versuche beachten, dann wird 
uns pliitzlich so manche r~tselhafte Erscheinung in der Natur 
klarer. Wir kommen aber dadurch immer mehr zur Erkenntnis, 
das der Selektion, wie sie Darwin ftir die Entstehung der Arten 
als notwendig voraussetzt, keine so bedeutungsvolle Wirkung zu- 
kommt, wenigstens nicht unbedingt zukommen mus sondern dafs 
die Ver/inderung und der Fortschritt in der Natur notwendiger- 
weise erfolgen tours, well dabei ,innere Ursachen" den Anstofs 
geben. Diese stehen in engem Zusammenhange mit der physio- 
logischen Konstitution des Tieres. Dafs auch bei der Entstehung 
neuer Zeichnungsformen die Selektionslehre schwer anwendbar 
ist, habe ich bereits im allgemeinen Tell bemerkt. 

Wir haben aus der Betraehtung tier Wiirger ersehen, dafs 
man aus dem Vorhandensein des Spiegels allele nicht h~tte 
schliefsen kSnnen, wohin eine Form im System zu stellen sei 
- -  wohl abet mtissen wir yon 2 sehr nahen Formen derselben 
Reihe, yon denen die eine einen Spiegel hat, w~hrend er der 
andern fehlt (L. p. pomeranus uad badius etc.), die Form ohne 
Spiegel als die tiefersteheade ansehen, well dem Spiegel genetisch 
doch die Spiegellosigkeit vorausgehen mufs -- .  Und dies finden 
wir nach dem friiher Gesagten vollkommen begreiflich und die 
Richtigkeit meiner Behauptung, (lafs die FSrbung fiir die Be- 
urteilung der Verwandtschaft wenig verliffslich ist, w~hrend uns 
die Zeichnung immer die ZusammengehSrigkeit genauer anzeigt, 
wird hierdurch nur noch mehr bestittigt, denn der Spiegel stellt 
uns nicht das Auftreten einer neuen Zeichnung vor, sondern blofs 
das Schwinden des Pigmentes. 

Dafs der Spiegel bei den Formen verschiedener Entwicklungs- 
reihen erst im Laufe der Phylogenese auftritt, w/thread er den 
tieferen Stadien derselben Reihen in analoger Weise fehlt, erkl/ire 
ich mir auf folgende Art: Es ist wohl sehr wahrscheinlich, dafs 
schon die einzelligen Organismen die F/ihigkeit besitzen, aUe 
jene Eigenschaften langsam zu entwickeln, die wir bei den hSher 
differenzierten Formen vorfinden. Denn, wenn im Verlaufe der 
phylogeneti~chen Entwicklung komplizierte Eigenschaften auf- 
treten, so miissen wir doch unbedingt annehmen, dais dieselben 
aus den friiheren einfacheren sich herausgebildet haben. Von 
aufsen her kSnnen doch neue ,,Eigenschaften" nicht in den 
Organismus kommen, sondern mtissen in ihm stecken; wohl aber 
werden solche neue Eigenschaften dadurch zur Entwicklung ge- 
bracht, dais /iul"sere Einfiiisse den hnstofs geben (z. B. ,,Kl.ima"), 
solche ,,latente Eigenschaftskeime" zur allm~thlichen Entfaltung 
zu bringen. Wir kSnnen diese Fiihigkeit, die ohne Zweifel jedem 
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Lebewesen zukommt, Eigenschaften zu verst~irken, weiterzuent- 
wickeln und dadurch neue Merkmale zu produzieren, als eine 
Art ,,latente Entwicklungspotenz" bezeichnen. Da stelle ich mir 
nun vor, dafs z. B. schon die hypothetischen Urwiirger den Keim 
jener Eigenschaft in sich hatten, dais yon der Basis der Primgr- 
schwingen das Pigment schwindet. Dadurch kam es, dafs dann 
verschiedenen Reihen angehSrende Formen, bei denen dieser 
,,Keim" kr~iftiger war, unabhgngig yon einander einen Spiegel 
zu bilden begannen. So erkl~iren wir es, dafs z. B. im Typus 
primitivus L. isabellinus einen Spiegel besitzt, w~ihrend er 
cristatus noch fehlt, andererseits hat im 3. Typus .L. schach L. 
einen Spiegel, w~ihrend ihn .L. tephronotus noch nicht besitzt; 
auch collurio hat noch keinen (deutlichen), wiihrend vittatus 
bereits einen prgchtig entwickelten aufweist. Auch das analoge 
Auftreten anderer Merkmale w~tre auf die gleiche Weise zu er- 
kl~ren, z. B. die schwarze Stirn bei L. schach L. (tephronotus 
fehlt sie noch fast vollstSndig) und bei vittatus, w~ihrend collurio 
noch wenig davon zeigt. Ich glaube nicht, dafs Verstiirkungen 
und Fortentwicklungen solcher Eigenschaften dutch 8elektion 
erzielt werden, sondern sie miissen notwendigerweise mechanisch 
als huslSsung des die physiologische Konstitution bewirkenden 
KrSfteverh~tltnisses erfolgen. Es kommt mirvor,  wie wenn eine 
Maschine in Gang gesetzt wird; dieselbe ist dann imstande, sich 
welter zu bewegen, sobald sie den Impuls bekommen hat und 
nicht gehindert wird. 

Wenn es richtig ist, dais Formen in spitteren Zeiten un- 
abh~ingig yon einander auf Grund solcher ererbter Eigenschafts- 
keime neue Merkmale bekommen, dann mtissen wit aber vor 
allem auch schliefsen, dafs bei ein und derselben Species, bei 
der das r hSher entwickelt ist als das (2, das letztere bereits 
latent die F~ihigkeit in sich hat, die Eigenschaften des ~ auch 
zu erlangen, beziehungsweise zu entfalten. Und dies finden wir 
in der Tat. Solche hiiherstehende Eigenschaften kSnnen dann 
auftreten, wenn die primhren Geschlechtscharaktere des Weibchens 
schwinden, wenn also z. B. die (2(2 zur Brut (infolge zu hohen 
Alters) nicht mehr fiihig sind. Bekannt ist ja die ,,Hahnen- 
fedrigkeit" bei Fasanen und bei vielen anderen VSgeln. Die 
Natur hat es weise eingerichtet, solche Eigenschaften nicht immer 
jedem (2 yon vornherein zu geben, sondern es w~hrend der 
fortpflanzungsf~ihigen Lebensperiode mit dem noch weniger auf- 
f~Ui~en phylogenetisch ~.lteren Kleid zu schmticken, damit es den 
Nachstellun,.,en der Feinde leichter entgehen kSnne. Wir sehen 
daraus auch, das die Verschiedenheit der Kleider yon der Zu- 
gehSrigkeit zum Geschlecht abhgngt. Die meist schSnere F~trbung 
der ~ ist also eine spezielle Folge der prim~ren m~innlichen 
Merkmale. Nimml man letztere weg, so erlSschen auch die 
ersteren: Kastrierte H~ihne verlieren ihr mgnnliches Aussehen. 

�9 Wit sehen welter, dais bei den VSgeln dann ein lebhafter ge- 
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fiirbtes Gefieder auftritt, wenn der Geschlechtstrieb am regsten 
ist. Ist derselbe gar nicht vorhanden, so ist auch das Gefieder 
whhrend dieser Zeit viel unscheinbarer. Und eben diese un- 
scheinbaren Kleider der M~innchen halte ich fiir ihre normalen 
Kleider, weft sie zu der normalen Zeit getragen werdea, wenn 
keine ,,abnormen" Zust~nde auftreten, wie es der Geschlechtstrieb 
ist. Dieser Punkt fiihrt uns direkt zu einer Uberlegung fiber 
die Bedeutung der versehiedenen Kleider der M~nnchen und fiber 
die huffassung der sogenannten ,,Sommer"- und ,,Winterkleider". 
Ich glaube, dafs hieriiber vielfach ganz unrichtige Vorstellungen 
herrschen. Die meisten hatten die ,,Prachtkleider" ftir die 
normalen Erscheinungen und daher redet man oft yon einem 
,,Zurficksinken in ein einfacheres Kleid". 1) Ich war mir bei der 
VerSffentlichung meiner vorliiufigen Mitteilung fiber die Phylo- 
genese der Lanius-hrten ~) wohl bewufst, dais ich mit den Worten: 
,,Ira Winterkleid zeigen manche Y5gel (z. B. einige Wtirger 
wie . . . .  ) ein Zurficksinken in ein etwas niedrigeres Zeichnungs- 
stadium . . . .  " etwas ganz Unrichtiges ausgesprochen, was meinen 
Begriffen tiber diese Frage nicht entspricht. Aber ich habe dies 
mit Absicht getan, weil die erforderliche Erkltirung ftir einen 
andern Ausdruck nicht mit wenigen Worten mSglich gewesen wiire. 

Ich sehe also, wie gesagt, die einfacheren Kleider der c~, 
wie sie nach vollzogener Fortpfianzungszeit auftreten, ~ls die 
gewShnlichen an und halte deshalb die gegenteilige Ansicht, wie 
sie z. B. im ,,neuen Naumann" X. Bd. (Enten), S. 2 ausgesprochen 
ist, ftir unrichtig: ,,Die verschiedenen Arten der Eutengattung 
haben ein sehr verschieden gefttrbtes Gefieder, und genaue 
Wiederholungen in den Zeichnungen kommen selten und nur bei 
nahe verwandten Arten vor. Sie wfirden demnach leicht zu unter- 
scheiden sein, wenn nicht in jeder Art wiederum grol'se Ver- 
schiedenheiten sowohl zwischen dea Kleidern beider Geschlechter 
als zwischen diesen und den Jungen stattfitnden und endlich die 
alten M~tnnchen vieler Arten nicht aufserdem auf kurze Zeit im 
SpStsommer ein Kleid trtigen, das ihrem gewShnlichen gar nicht, 
wohl aber dem ihrer Weibchen ~thuelt." Ich halte aber gerade 
dieses sogenannte , , S o m m e r k l e i d "  ftir das g e w S h n l i c h e ,  
trotzdem es nut sehr kurze Zeit getragen wird und behaupte, 
dais es eigentlich dasselbe ist, was wir bei manchen VSgeln 
,Winterkleid" nennen. Letztere Bezeichnung bezieht sich auf 
jene Kleider, die den Gegensatz zum ,,Hochzeitskleid" bilden. 
Man wtirde daber richtiger yon einem ,,hochzeitlichen" und einem 
,,aufserhochzeitlichen" oder ,,normalen" Kleid sprechen, well die 
Entenmtinnchen das letztere nicht im Winter, sondern gerade 

1) Vergl. z. B. Altum, ,,Der Vogel und sein Leben" (1898), S. 16. 
,,Zu den V(~geln, welche in der Jahreszeit ihrer Steriliti~t in das indlfferente: 
(,,neutrale") Jugendkleid zurficksinken, gehOren z. B. die Regenpfeifer". 

~) Orn. Monatsber. 1903. 



208 Guido Schiebel: 

im Sommer tragen. Das zweite, pr~ichtige Kleid ist bei allen 
VSgeln blofs eine Art br~utlicher Schmuck, d e r n u r  ,,vorfiber- 
gehend" angelegt wird. Dafs diese ,,vortibergehende" Periode 
z. B. bei den Enten schon im Herbst beginnt und recht lange 
dauert, tut nichts zur Sache, denn wir finden dies erkl~irlich: 
Der Geschlechtstrieb wird schon bald rege und da w~ire es yon 
der Natur doch hSchst unbesonnen, das Entenm~innchen mitten 
im eisigen Winter (etwa Februar) in die Mauser treten zu lassen! 

Wenn wir die verschiedenen Kleider von diesem meines 
Erachtens einzig richtigen Standpunkt betrachten, so werden wit 
merken, dafs zwischen den einzelnen Arten gar keine so unfiber- 
brfickbaren Klfifte bestehen, als wir annehmen mtifsten, wenn 
wir immer nut" die hochzeitlichen Kteider ins Auge fassen und 
diese irrtfimlich ffir die gewShnlichen halten. Man sollte daher 
richtig sagen: ,,Das ~ der Stockente sieht dem @ t~tuschend 
~hnlich, unterscheidet sich nur durch . . . . .  W~hrend der 
Paarungs- und Brutperiode dagegen, die allerdings den grOs 
Tell des Jahres einnimmt, erscheint das ~ in einem ganz ab- 
sonderlichen, viel prSchtigerem Gefieder . . . .  " 

Auf diese Weise lernen wit ei~lsehen, dafs zwischen den 
einzelnen Arten einer Gattung eine sehr grofse ~_hnlichkeit 
herrscht, eine viel grSfsere als wit sonst vermuten. Ich will 
hier nicht spezielle Beispiele anftihren~ doch kann man sich die- 
selt)en aus alleu Vogelgruppen zusammenstellen (z. B. Weber- 
vSgel, Enten, Wfirger Ewie tigrinus, cristatus, bucephalus, lucio- 
nensis, superciliosus etc.])1). Vermutlich dfirfte dies mehr oder 
weniger bei allen VSgeln vorkommen. 

Ich halte das Auftreten yon prlichtigen Kleidern bei den 
VSgeln w~ihrend der Fortpfianzungsperiode fiir ein Mittel, im 
Laufe der Zeiten die Spezies zu vervollkommnen und dadurch 
phylogenetisch hShere Formen zu bihien. Dafs dies in der Weise 
mSglich ist, sehen wir an jenen Formen, bei deneu die ~ das 
ganze Jahr fiber dasselbe oder ein ~hnliches Kleid traisen und dabei 
doch dem Weibchen gegeniiber viel pr~ichtiger entwickelt sind. 

Ich denke also, dafs wit uns yon nun an mit dem Gedanken 
vertraut machen mfissen, dafs die schmucklosen Kleider der c~ 
nach der Brutzeit, also z. B. im Winter oder bei den Enten im 
Sommer, die fiir das Geschlecht normalen Erscheinungen sind. 
Es wRre gar zu ungiaubwfirdig, wenn wir etwa annehmen wollten, 
dafs es sieh bei solchen Kleidern immer nut um einen regel- 
m~ifsigen Atavismus handelt. Das w~re doch ein gar zu eigen- 
tfimlicher Zufall, dafs alle -- oder sagen wir soviele VSgel einen 
solchen natfirlichen Atavismus zeigen sollten. 

I) Bei jenen VSgeln, die nut einmal maasern, seize man an SteUo 
desjenigen Kleides, das bei Enten das ,,Sommerkleid" heifst, das frisch 
vermauserte Gefieder. Auch an oinem einzigen Kleide lafst sich resist 
die Phylogonese ablesen. 
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Es wfirde reich freuen, wenn diese hbhandlung wenigstens 
den einen Erfolg zeitigen kSnnte, dafs sich mehrere Ornithologen 
mit Untersuchungen fiber die hbstammung der Viigel abgeben 
wtirden, damit wir endlich aucb in unserer Spezialwissenschaft 
jener bIaturanschauung zum Siege verhelfen, die uns am besten 
das gegenseitige Verhiiltnis der Lebewesen erkHiren kann, n~mlich 
der nattirlichen SchSpfungs- oder Descendenzlehre. Deshalb er- 
suche ich die Herren Ornithologen, nicht gleichgiltig fiber diese 
Fragen zur Tagesordnung fiberzugehen, sondern meine hrbeit zu 
kontrollieren und eine eventuell anders ausfallende Meinung often 
auszusprechen. Ich nehme jede Belehrung an, wenn sie yon 
ehrlieher Liebe zur ornithologischen Wissensehaft geleitet und 
letzteres Motiv nicht als blofser Deckmantel ffir egoistische Ruhm- 
sucht vorgeschiitzt wird. 

Zum Schlusse dieser Arbeit mufs ich im Bewufstsein an- 
genehmer moralischer Verpfiichtung allen jenen meinen besten 
Dank aussprechen, die in irgend einer Weise zur FSrderung 
dieser hrbeit beigetragen haben, ..sei es durch Ratschl~ge in 
literarischer Hinsicht oder durch Uberlassung yon Sammlungen 
zum Studium der VSgel selbst. 

Besonderen Dank schulde ich meinen hochverehrten Lehrern: 
Herrn Proi: Dr. Karl Heider in Innsbruck, der mir mit bekannt 
liebenswiirdigem Entgegenkommen die Wahl des Themas freiliefs 
undes  mir somit ermSglichte, dafs ich reich in ein ornithologisches 
Gebiet vertiefen konnte; Herrn Prof. Dr. v. Dalla Torre in Inns- 
bruck, der mir mit -- fibrigens allseits bekannter m Liebens- 
wfirdigkeit die weitgehendsten Ratschl~ige beztiglich der litera- 
rischen Hilfsmittel gab; Herrn Professor Dr. Reichenow in 
Berlin ffir sein gtitiges Entgegenkommen bei meinen Arbeiten 
am Berliner Museum und ftir die Einsendung yon Balgmaterial; 
Herrn Kustos Dr. v. Lorenz in Wien ftir die freundliche Uber- 
lassung der Sammlungen und der Bibliothek des Hofmuseums 
sowie ffir die Einsendung yon B~tlgen. Ferner noch meinen 
besten Dank insbesondere den Herren: Pastor Kleinschmidt in 
Volkmaritz; V. R. v. Tschusi zu Schmidhoffen in Hallein; Prof. 
Dr. W. Marshall in Leipzig; Museal-hssistenten Schulz in Laibach, 
Museal-Direktor Dr. Hartert in Tring (England) etc. Schliefslich 
danke ich auch meinem lieben Freund Hubert Kordon ffir mehr- 
malige Einsendung frischerlegter VSgel. 

Journ. f. Orn. L~. J~rg. April 1906. 14 
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Alphabetisehes Verzeiehnis siimtlieher Namen tier Lanlus- 
Arten (bzw. Formen). 

[Die kursiv gedruckten sind in dieser Arbeit  als giltig an- 
gewendet. VSgel, die zwar zu Lanius hie und da gez~hlt wurden, 
in Wirklichkeit aber einem andern Genus (etwa Malaconotus 
etc.) angehSren, sind nicht beriicksichtigt]. 

Lanius abyssinicus [Shaw.] Riipp. 1835 - -  L. collaris hume- 
ralis StanI. 

Urolestes aequatorialis Rchw. 1887 - -  L. melanoleucos aequa- 
torialis (Rchw.) ~ 1887. 

Lanius aeruginosus Klein [nach Giebel Thes. Orn.; Rey, Syn.; 
v. Heuglin; Bar. Mtiller etc.J - -  L. collurio L. 1758. 

,, affinis Fischer et Rchw. 1884 [non Leggei non Heugl.!] 
--- L. collurio L. 1758. 

,, affinis Legge 1876 - -  L. schach (caniceps} Blyth ~= 
1846. 

Corvinella affinis Heugl. 1869--74 --- L. corvinus affinis 
(Heugl.) ~ 1869--74. 

Lanius aibicollis Wiirtt. 1869 --- L. nubicus Lcht. 1823. 
,, algeriensis Less. 1839 - -  L. meridionalis algeriensis 

Less. =~ 1839. 
,, algeriensis dodsoni Whitaker 1898 - -  L. meridionalis 

dodsoni Whitaker 0 1898. 
,, algeriensis koenigi Hart. 1901 --- L. meridionalis 

koenigi Hart. ~l 1901. 
,, americanus Gin. 1789 - -  L. ludovicianus L. ? 
,, borealis americanus Bogd. 1881 : L. borealis VieiU. 

1807. 
,, anderssoni Strickl. et Scl. 1852 - -  L. collurio L. 1758. 
,, ludovicianus anthonyi Mearns 1898. 
,, antiguanus Gin. 1789 ~ L. nasutus Scop. 1786. 

S. 188: Lanius antinorii Salvad. 1878. 
Lanius ardosiaceus Yieill. 1807 : L. ludovicianus ludovicia- 

nus L. ~ 1766. 
,, arenarius Blyth 1846 ~ L. isabellinus Hempr. et 

Ehrenbg. 1828. 
Fiscus arnaudi Bp. 1853 --- L. collaris humeralis Stanl. 1814. 
Lanius hrnaudi  Des Murs (fide Bonaparte in Rev. Mag. Zool. 

1853. S. 434) - -  L. fiscus Cab. 
,, arundinum Klein (fide Latham 1790) - -  L. collurio 

L. 1758. 
,, borealis asiaticus Bogd. 1881 - -  L. major Pall. 1831. 
,, assimilis Brehm 1854 --- L. meridionalis assimilis 

Brehm ~ 1854. 
,, aucheri Bp. 1853 - -  L. deaibatus X L. pallidirostris 

(nach Grant). 
,, auriculatus Gad. 1883 - -  L. pomeranus Sparrm. 1786. 
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Lanius auriculatus Mtill. 1776 = L. minor Gin. 1789 ? (nach  
Grant), oder ,L .  senator L." (nach Rchw)?, oder L. 
rufus Briss.? (nach Rey). 

,, badius Harth 1854 = L. pomeranus badius Hartl.  
# 1854. 

S. 77: Lanius bairdi Stejn. 1878. 
Lanius bengalensis rufus Briss. - -  L. cristatus L. 1758 (fide 

Giebel Thes. Orn.). 
,, Bentet  Horsf. 1 8 2 2 - - L .  schach bentet Horsf. ~ 1822. 

S. 173: Lanius b~hmi Rchw. 1902. 
S. 48: Otomela bogdanowi Bianchi 1886 = L.  bogdanowi (Bian- 

chi) 1886. 
Lanius borealis VieilL 1807 - -  L. excubitor {borealis} Vieill. 

1807. 
,, borealis americanus Bogd. 1881 --- L. borealis Vieill. 

1807. 
,, borealis asiaticus Bogd. 1881 - -  L. major Pall. 1831. 
,, brachyurus Pall. 1776 - -  ? L. cristatus L. 1758. 
,, brubru Sibth. (fide Rey und Bar. Mfiller) = L. nu- 

bicus Lcht. 1823. 
S. 59: Lanius bucephalus Temm. et Schleg. 1850. 

Lanius burra J. E. Gray 1834 - -  L. Lahtora  Syk. 1832. 
,, buryi Lz. et Helim. 1901 = L. meridionalis algerien- 

sis Less. ~: 1839. 
,, canescens Severtz. = subsp, yon L. phoenicuroides 

Severtz. (nach Schalow); = L. isabellinus Ehrenbg. 
(nach Grant). 

,, caniceps Blyth 1846 = L. schach {caniceps} Blyth 
# 1846. 

,, phoenicurus var. caniceps Severtz. 1873 = L. isa- 
bellinus Hempr. et Ehrenbg. (nach Grant). 

Fiscus capelli Boc. 1~79 = L. subcoronatus capelli (Boc. )~:  
1879. 

Lanius carcutea Hamilton, teste Moore (fide Giebel) - -  L. 
cristatus L. 1758. 

,, carolinensis Wils. 1811 --- L. ludovicianus ludovici- 
anus L. ~ 1766. 

,, castaneus Gm. 1789 - -  L. schach L. 17587 
,, castaneus Hahn (fide Rey) - -  L. rufus Briss. 
,, castaneus Hamilton (nec Lath.) naeh Schalow - -  L. 

nasutus Scop. 1786. 
,, caudatus Brehm - -  L. nubicus Lcht. 1823. 

S. 174: Lanius caudatus Cab. 1868 (yon L.i) 
Lanius cephalomelas Gad. 1883 = L. nasutus cephalomelus 

Bp. ~ 1853. 
,, cephalomelus Bp. 1853 = L. nasutus cephalomelus 

Bp. :~ 1853. 
14" 
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Lanius chinensis J. E. Gray 1831 (non Scop.) ---L. schach L. 1758. 
,, minor cinerascens Raft Syn. (fide Lath. 1790) - -  L. 

rutilus Lath. 1790. 
Pica cinerea Frisch (nach Linn~) --- L. excubitor L. 1758. 
Lanius cinereus Leach. 1816 - -  L. excubitor L. 1758. 

,, cinereus Briss. 1760 --- L. excubitor L. 1758. 
,, cissoides Vieill. 1822 - -  L. corvinus Shaw 1809 

(nach Rchw.). 
Basanistes cissoides Lcht. (Verz. Kaffernl.) 1842 --- L. 

melanoleucos melanoleucos Jard. et Selby 1831. 
Urolestes cissoides hyres  1869 --- L. melanoleucos melano- 

leucos Jard. et Selby ~ 1831. 
Lanius cissoides Lay. 1867 ~ L. melanoleucos melaaoleucos 

Jard. et Selby ~: 1831. 
,, cognatus L. Brehm 1855 --- L. pomeranus paradoxus 

Brehm :4: 1854. 
collaris L. 1 7 6 6 - - - L .  collaris collaris L. :4: 1766. 

S. 185: ".Lanius collaris collaris L. ~ 1766. 
S. 186: ,, collaris congicus Rchw. 0 1902. 
S. 186: , collaris humeralis Stanl. :4= 1814. 
S. 187: ,, collaris smithii (Fras.) ~ 1843. 
S. 53: ,, collurio L. 1758. 

Lanius collurioides Less. 1834 --- L. hypoleucos Blyth. 1848. 
,, humeralis congicus Rchw. 1902 - -  L. collaris congicus 

Rchw. 0 1902. 
,, corvinus Shaw 1809. 

S. 180: Lanius corvinus affinis (Heugl.) 1869--1874. 
S. 179: ,, corvinus corvinus Shaw ~ 1809. 
S. 181; ,, corvinus ~ogo~nsis (0. Neumn.) 0 1900. 

Enneoctonus crassirostris [Kuhl] Bp. 1850 ~-- L. tigrinus 
Drapiez 1828. 

Lanius crassirostris Pelz. (Novarra Reise Zool. I, 84) - -  L. 
tigrinus Drapiez 1828. 

,, cristatus L. 1758. 
S. 35: Lanius cristatus cristatus L :4:1758 
S. 41: ,, cristatus superciliosus Lath. ~ 1801. 

Urolestes melanoleucus damarensis O. Neuron. 1 9 0 0 - - L .  
melanoleucos damarensis (0. Neuron.) 1900. 

S. 41: Lanius darwini Severtz. 1879. 
Lanius dealbatus Defil. 1853 - -  L. meridionalis elegans 

Sw. et Rich. :~ 1831. 
,, deserti Hempr. (nach Rey) --- L. personatus Temm. 
,, dichrourus Menzb. 1894 - -  L. raddei Dress. 1888. 
,, algeriensis dodsoni Whitaker 1898 ~ L. meridionalis 

dodsoni Whitaker  ~ 1898. 
S. 188: Lanius dorsalis Cab. 1878. 

Lanius dubius Depierre 1866 (non Latham) - -  Bastard 
zwischen L. pomeranus und collurio. 
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Lanius dumetorum Brehm 1831 - -  L. colhr io L. 1758. 
,, elaeagni Suschk. 1895 - -  Otomela bogdanow! 

Bianchi 1886. 
,, elegans Sw. et Rich. 1831. - -  L. meridiona| is  elegans 

Sw. et R i c h . .  1831. 

Collurio erythronotus Vig. 1831 - -  L. schach /erythronotus~ 
(Vig.) . 1831. 

Lanius erythropterus  Rfipp. nach v. Mfiller, J. f. O. 1855~ 
S. 450 --- L. rutilans Temm. 

,, borealis europaeus Bogd. 1881 - -  L. major  Pall. 1831. 
,, excubitor L. 1758. 

S. 61: Lanius excubitor {borealis} Vieill. 1807. 
% 7 

63: ,, excubitor -i{homeyeri~ Cab. ~ 1873. S. 

64: ,, excubitor ~leucopterus} Severtz. ~ 1873. S. 
/ 'r 

s. G:: ,, =c,bitor I,,a or t ,all  , 183,. 
Lanius excubitorides Sw. et Rich. 1831 --- L. ludovicianus 

excubitorides Sw. et Rich. ~: 1831. 
S. 172: Lanius excubitorius Prev. et Des Murs 1850. 

Lanius excubitorius intercedens O. bTeumn. 1905 - -  L. 
excubitorius bShmi Rchw. 1902. 

,, excubitoroides (bei mehreren hutoren)  - -  L. excubito- 
rides Sw. et Rich. 

, eximius Brehm 1855 --- L. minor Gm. 1789. 
,, fallax Finsch 1872 - -  L. meridionalis fallax Finsch 

1872. 
,, ferox Drapiez 1828 --- L. tigrinus Drapiez 1828. 
,, ferrugiceps Hodgs. 1837 - -  L. cr is tatus L. 1875. 
,, ferrugineus Heugl. (Syst. ~Tbers. No. 320) ~ L. 

isabellinus. 
,, fiscus Cab. 1850 - -  L. collaris humeral is  Stanl. 1814. 
,, flavescens Hempr.  et. Ehrenbg. 1828 ---- L. minor 

Gm. 1789. 
,, flavirostris Sw. 1837 - -  L. corvinus Shaw. 1809 

(nach Rchw.) 
,, schach, vat. formosae Swinh. 1863 - -  L. schach 

schach L. :~ 1758. 
Enneoctonus frenatus Lcht. (fide Gadow 1883) --- L. pome- 

ranus  Sparrm. 1786. 
Lanius fulvus Edw. (fide Giebel) - -  L. cristatus L. 1758. 

,, funerus Menzb. 1894 - -  L. mollis Eversm. 1853 
(wahrscheinlich). 

S. 170: Lanius [uscatus Less. 1831. 
Lanius ludovicianus gambeli  Ridgw. 1887. 
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S. 73: Lanius giganteus Dedit. 1887. 
Lanius graecus Brehm 1855 : L. minor Gm. 1789. 

,, grimmi Bogd. 1881 - - - L . . m e r i d i o n a l i s  elegans Sw. 
et Rich. ~: 1831. 

S: 56!:'Lanius gubernator Hartl. 1882. 
Collurio Hardwicki Vig. 1831 = L. vittatus Val. 1826. 
Lanius hemileucurus Finsch et Hartl. 1870. 

, holubi Pelz. ----- L. collaris collaris L. :~ 1766. 

,, homeyeri Cab. 1873 - -  L. excubitor ~homeyeri} 
C a b . .  1873. 

,, humeralis Stanl. 1814 - -  L. collaris~:humeralis 
Stanl. :~ 1814. 

,, humeralis congicus Rchw. 1902 = L. collaris:congicus 
Rchw. ~ 1902. 

S. 59: Lanius hypoleucos Blyth 1848 - -  L. collurioides Less. 1834. 
Lanius incertus Swinh. 1871 - -  L. tigrinus Drapiez 1828 

(nach Grant) ;  --- L. lucionensis [ann~thernd] (bach 
Schalow). 

,, infuscatus Suschk. 1896 - -  L. raddei Dress. 1888 
(nach Grant). 

0 tomela  phoenicura vat. intermedia Bogd. 1881 --- L. eristatus 
L. 1758 (nach Grant). 

S. 46: Lanius isabellinus Hempr. et Ehrenbg. 1828. 
Lanius italicus Lath. 1790 - -  L. minor Gm. 1789. 
Enneoctonus Jardinii v. Mtill. 1855 --- L. pomeranus para- 

doxus Brehm ~ 1854. 
Lanius javanensis Wilkes (fide Giebel) --- L. eristatus 

{superciliosus~ Lath. ~ 1801. 
,, jeracopis Defil. 1853 = L. lucionensis~L. 1766. 

Collurio jounotus Hodgs. 1844-- -  L. schach ~erythronotus} 
(Vig.) . 1831. 

Otomela phoenieuroides karelini Bogd. 1881 = L. phoeni- 
curoides karelini (Bogd.) 1881. 

Lanius Kiek Vierth. 1852 --- L. excubitorius Prey. et Des 
Murs 1850. 

,, algeriensis koenigi Hart.  1901 - -  L. meridionalis 
koenigi Hart. ~ 1901. 

S. 72: Collurio Lahtora Syk. 1832. 
Lanius leucometopon Mtihl. 1844 - -  L. nubicus Leht. 1823. 

,, leueonotus Brehm 1854 --- L. meridionalis elegans 
Sw. et Rich. @ 1831. 

,, leucopygus I-Iempr. et Ehrenbg. 1828 - - ]  nora. nud 
(L. m. elegans?). 

a, ,L 

,, leucopterus Severtz. 1873 "-- L. exeubitor ~leucopterus} 
8evertz. ~5 1873. 



Die Phylogenese der Lanius-Arten. 215 

Lanius leucopterus Wfirtt. (nach Rey) - -  L.nubicus Lcht. 1823. 
,, longicaudatus Gould 1859 - - -nora .  nud. 
,, nigriceps subsp, longicaudatus Grant  1902 --- L. na- 

sutus longicaudatus Grant  s 1902. 
,, longipennis Blyth 1846 - -  L. minor Gin. 1789. 

S. 74: Lanius li~bberti Rchw. 1902. 
S. 49: ,, lucionensis L. 1766. 

Lanius ludovicianus L. 1766. 
S. 76: Lanius ludovic~anus 
S. 76: ,, ludoviczanus 
S. 76: ,, ludovicianus 
S. 76 : ,, ludovicianus 
S. 77: ,, ludoviczanus 
S. 76: ludovieianus 

anthonyi Mearns 1898. 
excubitorides Sw. et Rich. ~ 1831. 
gambeli Ridgw. 1887. 
ludovicianus L. ~ 1766. 
mexicanus Chr. L. Brehm ~ 1854. 
migrans Palmer 1898. 1 ,  

Lanius lugubris Temm. (fide Hartl.  1855) (non Illiger) 
L. fuscatus Less. 1831. 
luzonensis Hart .  1891 - -  L. lucionensis L. 1766. 

S. 187: Lanius mackinnoni Sharpe 1891. 
Lanius macrocercus Defil. 1853 --" L. excubitorius Prey. et 

Des Murs 1850. 
,, macrourus Cur. fide Less. 1831 --- L. Bentet  Horsfo 

1822; fide Bonaparte  Rev. Mag. Zool. 1 8 5 3 - - L .  
pyrrhonotus Vieill. 1825. 

,, magnirostr is  Less. 1834 --- L. tigrinus Drapiez 1828. 

,, major Pall. 1831 (non Wilkes) - -  L. excubitor {major~ 
Pall. ~ 1831. 

,, aeruginosus major KI. (fide Lath. 1790) --- L. collario 
L. 1758. 

Otomela isabeUina var. major  Bogd. 1881 (nach Grant)  --- 
L. isabellinus Hempr.  et Ehrenbg. 1828. 

,, ferrugineus major Ger. Orn. (teste Lath. 1 7 9 0 ) - ' -  
L. ruti lus Lath. 1790. 

,, margari taceus Less. - -  L. vittatus Val. (fide Giebel 
Thes. Orn). 

S. 187: F~anius marwitzi Rchw. 1901. 
Lanius medius Brehm 1831 - -  L. minor  Gin. 1789. 

,, melanoleucos Jard.  et Selby 1831. 
S. 182: Lanius melanoleucos aequatorialis (Rchw.) ~ 1887. 
S. 183: Urolestes me]anoleucus damarensis  O. Neuron. 1900 =-:- 

L. melanoleucos damarensis (0. Neuron.) 1900. 
S. 182: Lanius melanoleucos melanoleucos Jard.  et Selby ~= 1831. 

Lanius melanopterus  B r e h m  (fide Rey) --- L. excubitor L. 
,, melanotis Val. 1826 ----- L. cristatus L. 1758. 
, melanotos Brehm 18317 --- L. pomeranus Sparrm. 
,, melanthes Swinh. 1867 --- L. fuscatus Less. 1831. 
,, melanurus Lcht. 1842 ~-- L. melanoleucos Jard.  et 

Selby 1831. 
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Lanius meridionalis Temm. (non Tristr. Ibis 1862) 1820 - -  
L. meridionalis meridionalis Temm. ~= 1820. 

S. 67: Lanius meridionalis 
S. 72: ,, meridionalis 
S. 68: ,, meridionalis 
S. 72 : ,, meridionalis 
S. 72: ,, meridionalis 
S. 68: ,, meridiona~is 
S. 67: . 

algeriensis Less. ~ 1839. 
assimilis Brehm ~ 1854. 
dodsoni - Whitaker 0 1898. 
elegans $w. et Rich. ~ 1831. 
fallax Finsch ~: 1872. 
koenigi Hart. ~t 1901. 

meridionalis meridionalis.Temm. :~ 1820. 
S. 67: ,, meridionalis uncinatus Scl. et Hartl. ~ 1881. 

Lanius mexicanus Brehm 1854 ~ L. ludovicianus mexicanus 
Brehm ~5 1854. 

,, ludovicianus migrans Palmer 1898. 
S. 169: Lanius minor Gin. 1789. 

Lanius minor cineraceus Raft Syn. (fide Lath.) - -  L. rutilus 
Lath. 1790. 

,, minor ruffus Raii Syn. (fide Lath. 1790) --- L. collu- 
rio L. 1758. 

,, minor cinerascens Raft Syn. (fide Lath. 1790) ~ L. 
rutilus Lath. 1790. 

,, minor rutilus Klein (fide Lath. 1790) --- L. rutilus 
Lath. 1790. 

S. 61: Lanius mollis Eversm. 1853 ( - -  L. exc. major Pall. juv.?) 
Lanius phoenicurus var. montana Severtz. 1873 --- L. phoe- 

nicuroides Severtz. 1873. 
,, nasutus Scop. 1786. 

S. 167: Lanius nasutus cephalomelus Bp. ~ 1853. 
Lanius nasutus longicaudatus Grant 0 1902. 

S. 166: Lanius nasutus nigriceps (Frankl.) ~ 1831. 
Lanius nengeta Briss. --" L. ardosiaceus Vieill. (nach Swainson)" 

S. 187: Lamus newtoni Boc. 1891. 
CoUurio nigriceps Frankl. 1831 - -  L. nasutus nigriceps 

(Frankl.) ~ 1831. 
Lanius nigrifrons Brehm 1831 --- L. minor Gin. 1789. 
Enneoctonus niloticus Bp. 1853 ~ L. pomeranus paradoxus 

Brehm 1854 (oder L. p. pomeranus?). 
Lanius nipalensis Hodgs. 1837 --- L. tephronotus (Vig.) 1831 

(nach Grant, Schalow). 
Corvinella corvina nubiae Gad. 1883 [,,Cat. B. Birds" VIII. 

S. 231]. (Hartlaub erwtihnt nichts davon). 
S. 197: Lanius nubicus Lcht. 1823. 

Collurio obscurior Hodgs. 1844 (nach Grant) - -  L. tephro- 
notus (Vig.) 1831. 

Otomela isabellina var. occidentalis Bogd. 1881 - -  L. isabelli- 
nus Hempr. et Ehrenbg. 1828 (nach Grant). 

Lanius orbitalis Lcht. 1854 - -  nora. nud. (L. pallens Cass. 
1851 nach Rchw.). 
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Otomela isabe]lina var. orientalis Bogd. 1881 - -  L. isabellinus 
l~lempr, et Ehrenbg. 1828 (nach Grant). 

Lanius paUens Cass. 1851 - -  L. meridionalis elegans Sw. et 
Rich. ~ 1831. 

S. 72: Lanius pallidirostris Cass. 1851. 
Lanius pallidirostris O. Neuron. 1900 ~-  L. minor Gm.  1789 

(nach Grant). 
, pallidus Defil. 1 8 5 3 - - L .  pallidirostris Cass. 1851 

(nach Rchw.). 
, paradoxus Brehm 1854 - -  L. pomeranus paradoxus  

Brehm ~ 1854. 
Enneoctonus pectoralis v. Mtill. 1855 - -  L. pomeranus  ruti- 

laas Temm. ~ 1840. 
Lanius personatus Temm. 1824 - -  L. nubicus Lcht. 1823. 

,, phoenicuroides Severtz. 1873. 
S. 45: Lanius phoenicuroides karelini (Bogd.) 1881. 
S. 44: ,, phoenicuroides romanowi (Bogd.) 1881. 

Lanius phoenicurus Pall. 1811 - -  L. cristatus L. 1758. 
,, phoenicurus var. caniceps Severtz. 1873 - -  L. isabelli- 

nus Hempr. et Ehrenbg. (nach Grant). 
, phoenicurus var. montana Severtz. 1873 --- L .  phoe- 

nicuroides Severtz. 1873. 
,, pileatus Temm. (fide Blyth Ibis 1870) - -  L. nigriceps 

(Frank1.) 1831. 
,, pinetorum Brehm 1855 - -  L. minor Gm. 
,~ pomeranus Sparrm. 1786 - -  L. pomeranus pomeranus  

Sparrm. 1786. 
S. 194: Lanius pomeranus badius Hartl. :~ 1854. 
S. 195: ,, pomeranus paradoxus Brehm ~ 1854. 
S. 195: ,, pomeranus pomeranus Sparrm. ~ 1786. 
S. 195: , pomeranus rutilans Temm. ~ 1840. 

Lanius princeps Cab. 1850 ~ L. excubitorius Prey.  et Des 
Murs 1850. 

,, przewalskii Bogd. 1881 ~ L. excubitor ~leucopterus~ 
Severtz. 1873. 

,, pyrrhonotus VieiU. 1825 - -  L. schach bentet  Horsf. 
1822 (nach Schalow, Grant). 

,, pyrrhostictus Holub et Pelz. 1 8 8 2 - - L .  collaris 
coUaris L. ~ 1766. 

S. 48: Lanius raddei Dress. 1888. 
Lanius rapax Brehm 1854 - -  L. excubitor excubi tor  L. ~= 

1758. 
Enneoctonus reichenowi Shell. 1894 -'" L. collurio L .  1758. 
Collurio ludovicianus var. robustus Baird 1874 - -  L. algeriensis 

Less. 1839 (nach Ridgw. 1897). 
Otomela phoenicuroides romanowi Bogd. 1881 -~ L. phoeni- 

curoides romanowi (Bogd.) 1881. 
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Lanius roseus Bailly 1 8 5 3 ~  L. minor Gin. 1789. 
,, minor ruffus Rail Syn. (fide Lath. 1790) --- L. collurio 

L. 1758. 
,, ruficaudus Brehm 1857 - -  L. isabellinus Hempr. et 

Ehrenbg. 1828. 
,, ruficeps Bechst. 1805 - -  L. pomeranus pomeranus 

Sparrm. ~: 1786. 
,, phoenicurus var. ruficeps Severtz. 1873 - -  L. phoeni- 

curoides Severtz. 1873. 
,, ruficollis [Steph.] Shaw. 1809 ~ L. pomeranus 

Sparrm. 1786. 
,, rufus Briss. 1760 (non Lath. 1790) - - L .  pomeranus 

paradoxus B r e h m . .  1854. 
,, rufus Gin. 1789 - -  L. pomeranus (Subspecies?). 
,, rutilans Temm. 1840 --- L. pomeranus rutilans 

Temm. , 1840. 
,, rutilus Lath. 1790 --" L. pomeranus (Subspecies?). 
,, minor rutilus Klein (fide Lath.) - -  L. rutilus Lath. 

S. 45:  Otomela salina Zarud. 1900 - -  L. salinus (Zarud.) 1900. 
Lanius schach L. 1758 = L. schach schach L. ~: 1758. 

S. 164: Lanius schach bentet Horsf. 1822. 

S. 163: ,, schach {caniceps} B l y t h . ,  1846. 

S. 163: ,, schach ~erythronotus~ (Vig.) ~ 1881. 

S. 165: ,, schach schach L. ~ 1758. 
% f 

Lanius schalowi BShm 1884 - -  L. bShmi Rchw. 1902 (nach 
Rchw.; BShms Beschreibung ist nicht genau). 

Enneoctonus schwaneri Bp. 1850 --- L. lucionensis L. 1766. 
Lanius seebohmi Gad. 1883- - - - -L .  mollis Eversm. 1853 

(nach Grant). 
,,Lanius senator L. 1758" (viele Autoren; non L.) - -  L. 

pomeranus Sparrm. 1786. 
Lanius collurio senegalensis Gm. 1789 (non B r i s s . ) - - L .  

pomeranus Sparrm. (nach Grant). 
,, septentrionalis Gm. 1789 (p. 306) - -  L. borealis 

VieiU. 18077 
borealis sibiricus Bogd. 1881 - - L .  major Pall. 1831. 

CoUurio Shmithii Fras. 1843 ---= L. collaris smithii (Fras.) :~ 
1843. 

Lanius smithi (andere hutoren) - -  L. collaris smithii 
(Fras.) ~ 1843. 

,, somalicus Hartl.  1859 --- L. antinorii Salvad. 1878 
oder L. dorsaUs Cab. 1878. 

S. 188: T'.anius sou$ae Boc. 1878. 
Lanius speculigerus Tacz. 1874 - -  L. isabellinus Hempr. et 

Ehrenbg. 1828. 
S. 73: Lanius sphenocercus Cab. 1873. 
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Lanius spinitorquus Bechst. 1805 - -  L. collurio L. 1758. 
,, strigatus Eyt. 1839 - -  L. tigrinus Drapiez 1828 

(nach Grant). 
,, subcoronatus A. Sin. 1839 --- L. subcoronatus sub- 

coronatus A. Sin. ~ 1839. 
S. 183: Lanius subcoronatus capelli (Boc.) 1879. 
S. 183: Lanius subcoronatus subcoronatus A. S i n . .  1839. 

Lanius suchii Bp.? ~ L. bentet Horsfi 1822 (nach Schalow 
Grant). 

,, superciliosus Lath. 1801 - -  L. cristatus ~superciliosus} 
L a t h . .  1801. 

,, superciliosus Brehm (fide Rey) - -  L. rufus Briss. 1760. 
S. 162: Collurio tephronotus Vig. 1831 - - L .  tephronotus (Vig.) 1831. 
S. 50: Lanius tigrinus Drap. 1828. 

Corvinella affinis togo~nsis O. Neumn. 1900 --- L. corvinus 
togo~nsis (0. Neumn.) 0 1900. 

Lanius tricolor Hodgs. 1837 --- L. nigriceps (Frankl.) (nach 
Grant). 

,, uncinatus Scl. et Hartl. 1881 ---- L. meridionalis 
uncinatus Scl. et H a r t l . .  1881. 

S. 162: Lanius validirostris Grant 1894. 
S. 45: Otomela varia Zrdn. 1896 --- L. varius (Zrdn.) 1896 

(-- L. phoenicuroides Severtz. 1873 nach Grant). 
Collurio varius Briss. (non L. varius Gin. 1789) 1760 --- L. 

collurio L. 175~. 
Lanius vigil Pall. 1811 - -  L. minor Gm. 1789. 

S. 57: Lanius vittatus Yal. 1826. 
Lanius waldeni Swinh. 1870 --- L. tigrinus Drapiez 1828. 

Dieses Verzeichnis yon Synonymen, das ich teils auf Grund 
eigener Untersuchungen, tells - -  niimlich dort, woes  mir nicht 
mSglich war, selbst Einsicht zu nehmen -- auf Grund der Arbeiten 
anderer Autoren zusammenstellte, mSge nicht etwa als ein ,,un- 
nStiger Ballast" angesehen werden, den man yon nun an immer 
weiterschleppen mtisse, sondern es miige blofs als Orientierungs- 
tafel dienen und uns beweisen, was ftir Folgen oft der Unfug 
zeitigen kann, wenn man einen Vogel~ den ,,man" nicht kennt, 
sofort als ,neue Form" beschreibt~ d. h. ihm einen neuen Namen 
gibt. Deshalb bin ich der Ansicht: ,,Erst wiigen, dann wageni" 
Mehr brauche ich nicht zu sagen. Ich will noch bemerken, dafs 
ich manche Gleichstellung mit weniger Uberzeugung hinschrieb, 
well man bekanntlich umso mifstrauischer wird, je genauer man 
vorgehen mi~chte. 


